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An einem verregneten aber trotzdem schönen 
Tag überlegte Rudin, wie sie aus der Wg-
Anstalt raus kämen, ohne aufgespürt zu 
werden.
Sie ging zu ihren Mann Martin und weckte ihn
auf. Sie wussten, die Zeit ist gekommen.

Salah und Hannah, die beiden Schwestern, 
hatten Durst und Hunger und wollten zu Sonja.
Die beiden bastelten einen schönen Kranz, der 
ihnen ein Sauerkraut kochte. Das schmeckte 
richtig lecker. 

Da gab es den Sänger Robert Schmidt, der 
sang wunderschöne Schlager. Wie zb: Das 
Wiegenlied, der Kuss, die dunkle Nacht und 
Brenne und Wald. Und später Mal.

Werner. Der Philosoph wollte unbedingt einen
Cafe stehlen, was aber von Dietmar vereitelt 



wurde und Werner sauer machte wie 
Sauerkraut.
Werner starrte auf die Tasse und hoffte, dass 
er den Kaffee hypnotisieren könne.

Salah und Hannah gehen zu einem 
Partnertreffen, wo sie jemanden kennenlernen.
Einen Sessel namens Hannes und den 
Busfahrer Lukas. Und die beiden sind Brüder. 
Nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die 
beiden Ganoven sind. Sie haben nur auf 
freundlich gespielt, um sie auszurauben.

Rudin sah den Rollstuhl wie von Geisterhand 
durchs Zimmer flitzen, niemand saß darinnen.

Werner, der Philosoph, gab nicht auf. Er 
wollte ihn, er wollten den Cafe unbedingt, 
koste es was es wolle.

Als die zwei Schwestern draufkommen, dass 
sie ausgeraubt wurden, gehen zur Polizei. Der 
Polizist, zu dem sie kamen, war der Vater der 
Ganoven.



Werner der Philosoph, setzte sich schnauzend 
hin.
Der Vater der Ganoven fragt die beiden 
Schwestern, was ihnen gestohlen wurde? Die 
Schwestern zählen auf, was ihnen gestohlen 
worden ist: ihre Kassen, ihr Geld, ihr Kaffee.
Habt ihr das nicht hergegeben? 
Nö, nö, wir sind Lästerschwestern und 
glauben, dass Werner, der Philosoph unsren 
Kaffee geklaut hat.

Martin und Rudin waren Soldaten früher, so 
wie Clint Eastwood im Film Grand Torino.

Der Polizist sagt den Schwestern, dass sein 
Sohn gesagt habe, es sei nix gestohlen worden.
Er fragte seine Söhne, woher habt ihr die 
Kohle? Die haben wir gewonnen beim Lotto!
Meine Söhne würden gerne zu den Schwestern
zurückkommen. Nur die Schwestern haben die
Nase voll.

Werner der Philosoph bleibt am Tisch hängen 
als er den Kaffee klauen wollte, da beschloss 



er bei den Söhnen des Polizisten anzuheuern 
und sich einen Luftballon zu kaufen.

Er pupste laut und sagte: gib mir die Ballons 
sonst bekommst noch ne Ladung.
Er ging in den Garten und sah die 
wunderschönen Schwestern.

Den Schwestern blieb nix anderes übrig als 
wieder arbeiten zu gehen, um Geld zu 
verdienen. Die beiden Schwestern gingen nun 
nie mehr zum Partnertreff, es war ihnen eine 
Lektion. Sie schauten lieber in Geschäften 
nach Leuten.

Martin und Rudin verließen ein Geschäft und 
beschlossen mit ihrem Mercedes ans Meer zu 
fahren und dort mit Werner Kaffee zu trinken 
bis zum Umfallen.

Die beiden Schwestern lernen dann durch 
Zufall zwei Leute kennen, die Brüder sind, 
und werden mit ihnen glücklich.


