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AM ANFANG SIEHT MAN NICHTS: DANN GIBT ES EINEN LAUTEN KNALL: MAN SIEHT EINE FRAU
NAMEnS PRADPITT. sie sitzt im gefägnis, das ist etwas explodiert. der knall ist 
das gefängnis. vor dem gefängnis steht ihr torino, einfach so. er steht nur 
herum. plötzlich geht ne rakete hoch und schrammt am torino vorbei. BRADPITT ist
psychisch krank und hat ne psychotumor im kopf.
der zwerg eva und pumuckl küssen sich an einem strand in der karibik und 
gleichzeitig in kreta, weil sie homosexuell sind und eine phantasiepille 
eingeworfen haben.ihre träume sind wahr geworden. 
paul und christian packen die anderen alle und stecken sie in die zellen. sie 
lassen die polizeit kommen zur untersuchung, wer die rakete abgefeuert hat. weil
von den insassen kann es niemand gewesen sein, die waren alle im gefängnis. dann
finden sie die verpackung der rakete im gefängnis. sie untersuchen die 
finderabdrücke. sie finden heraus, dass es anna war. sie kriegt vollhaft, sodass
sie nicht mehr rauskann. anna ist eine gefangene. die drei, anna, paul und 
christian haben eine heimliche beziehung, eine dreiecksbeziehung oder wie anna 
es nannte, eine "dreierschlüsselbeziehung". 
BRADPITT hat plötzlich einen plattenspieler aus mexiko. er hat nur eine platte. 
und zwar, "where is my mind? dos" BRADPITT hörte die platte jeden tag sein 
ganzes leben lang. sie putzte ihren torino und trank bier und ging in den 
gefängnisshop um schmutzige dinge zu kaufen. 
eine schönefrau, marylinmonroe, lässt sich von den männern im gefängnis 
begehren. wahrscheinlich wird sie dann ein kind kriegen. sie wird schwanger von 
gefängnisinsassen, obwohl seine hoden verdreht sind. sie erzieht das kind so wie
der vater ist. das kind marco wird kriminell. 
währendesse tanzen eva und pumuck in der karibik wie die wanzen. sie sind 
glückich wie es sich gehört. 
paul und christian haben auch schon geschwängert, nämlich anna. sie kriegt 
zwillinge, mary und sue. die zwei wachsen im gefängnis auf. alt genug, sind sie 
immer für die eltern einkaufen gegangen und in eine wohnung gezogen, weil sie 
sich als zwillinge gut verstanden haben. sie hatten aber getrennte wohnungn, 
weil beider in der hoffnung waren, einen freund zu kriegen und auch kinder zu 
machen. 
BRADPITT ging "schölieren" dh poppen. sie poppt angie poppshop. angie ist eine 
freundin, die verkifft ist. dann gehen sie raus. angie hatte eine sonde und 
machte trotzdem spaß. sie erleben was miteinander, aber irgendwas hat sie 
plötzlich beim herzen....     


