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kaku ist aus dem 14stock gesprungen aus liebeskummer. dadurch sitzt er jetzt im 
rollstuhl. dieses mal hat er seine tentakeln 
eingefahren. er schleimt wenn er traurig ist. er ist immer auf der suche nach 
einer partnerin und macht eine weltreise. er
schaut abwechselnd im weltraum und auf der erde. die suche dauert jahrzehnte.
kaku hat so etwas noch nie gesehen, da ist ein großes haus vor ihm, da tummeln 
sich menschen, es ist nacht. kaku geht rein.
er sieht nen großen saal und rechts von ihm auf der bühne sitzt ein süßes 
geschöpf, namens chrisotsch pichelus. sie schaut
auf und liest und so weiter: "wie gehts dir?" "wollen wir plaudern?" "ja, 
gerne". er fragt ob sie in ihn verliebt ist. sie sagt
ja. sie hat zwar einen freund, aber das ist ihr egal. sie haben die liebe 
gefunden.
kaku hat auf seiner reise im weltraum viele unterschiedliche götter 
kennengelernt und außerirdische namens ellenimos.
das sind außerirdische in einem anderen sonnensystem. 
die cp ist verliebt in kaku und da gehört auch popogetetschel dazu, wie bei der 
barbara rett. kaku ist ein casanova hat dietmar
kaschogi gedacht, als er ihn zuletzt sah. er war bisschen neidisch, weil er 
mitfliegen wollte.
kaku spricht mit cp übers leben und behinderungen. er fragt sie ob sie mit ihn 
essen geht? heute nicht, aber morgen. 
kaku zählt schon die tage und stunden. dann klopft es an kakus tür am abend zur 
mitternacht und kaku springt aus dem bett.
hm wer kann das sein, wer will da bloss rein? er schleimt zur tür und der film 
wird langsamer, und er öffnet die tür ganz 
langsam, nachdem er durchs türloch geguckt hat. cp steht vor ihm. er ist 
übberrascht und schleimt sie voll vor freude.
wollen wir gemeinsam duschen? sie steigen in die badewanne und dann kommt das 
schönste auf der welt, unter der 
bw sind heizstrahler eingebaut, damit das wasser schön warm bleibt. und dann 
wird es lustig: sie vergessen sich zu waschen
und machen kinder. und dann holt er einen föhn und sie auch und stecken ihn an 
und sie föhnt ihn und er sie -- unten föhnen
sie sich. und dann steigen sie aus der badewanne und die kinder sind schon da, 
solange waren sie in der badewanne.
die kinder sehen wie schlümpfe aus und haben riesenohren und eine hinauf 
gebogene nase, damit sie besser riechen können.
da kommt dietmar kaschogi mit eva stopajnikuss. kann ich auch mitmachen? ich bin
nämlich dein vater, kaku!
du bist mein vater? ich dachte du bist ein diener? nein, ich bin kein diener 
sondern dein vater.
dann machen sie alle gemeinsam sex ,einen flotten außerirdischen vierer. da 
entstehen die nächsten kinder, bald
ist kein platz mehr im weltraum. die kinder verwandeln sich in gespenster, 
durchsichtig wie außerirdische und menschen.
kaku ist so fröhlich, dass er nur mehr lacht als wäre er auf drogen.
die außerirdischen menschenfamilie hat dann alles neu erfunden auf einem neue 
planeten, namens "austinpowers". 
dort finden sie den frieden den es auf der erde nirgends gibt. jeder ist immer 
froh und glücklich weil er alles machen
kann was er will und braucht. es war ein traum.
 


