
ungeheure Lügen eines ehemaligen 
Kumpels .

vor ein paar Jahren gründeten drei Freunde 
eine Klicke .
das Verhältnis zwischen den dreien war bestens 
weil sie sich seit der Schule kannten und 
mochten .
dann zerbrach die Freundschaft zwischen 
zwei Klickenmitgliedern .
weil der eine über den anderen Lügen erzählte 
er machte ihn schlecht , in der Klicke bei der 
eigenen Freundin und bei den Eltern seiner 
Freundin .
der Lügner erzählte zum Beispiel ,
dass sein Kumpel seine Freundin mit  einer 
anderen Frau betrügen würde .
seine Freundin glaubt sogar seinem 
verlogenen Kumpel .
dabei wissen die beiden anderen Freunde , 
dass er ein selbst ein Weiwerheld sei .
ein paar Tage später weiß er warum seine 
Freundin die Lügen seines ehemaligen 
Freundes glaubte .
weil seine Freundin und sein ehemaliger 
Kumpel eine Affäre haben .
selbst ihre Eltern kennen ihren Liebhaber 
schon .
die Freundin des betrogenen , gedemütigten 
Mannes schmeißt ihm sogar aus der 
gemeinsamen Wohnung .
aber diese Lüge stimmte einmal .
denn als er mit seiner Freundin zusammen 
kam war er noch in einer Beziehung mit 
einer anderen Frau war .
die beiden Freunde suchen nach Beweisen 
für die Lügen des gemeinsamen Freundes .
sie versuchen seine Exfreundin davon 
zu überzeugen , dass ihr Freund ein Lügner
und Weiwerheld .
aber sie glaubt den beiden nicht .
sie denkt ihr Ex sei neidisch und gekrenkt 
weil sie einen anderen Mann liebt 
und deswegen muss er seinen Kumpel 
anschleppen .
eine neue Idee muss her die beiden 
Freunde folgen ihrem ehemaligen Kumpel 
mit einer Handykamara in eine Disco im 
Mitten der Statt .
sie wollen Beweisfotos von ihm mit anderen 
Frauen schießen .
dann machten sich die beiden auf den Weg 
zur Exfreundin und zeigten ihr den Beweis 
dafür , dass ihr Freund ihr nicht treu sein 
kann und sie die ganze Zeit mit anderen 
Frauen betrügt .
als der Lügner nach Hause kommt , 
fragt sie ihren Freund ?.
Stimmt das was mir deine Freunde erzählt 
haben ?,
dass du mich die ganze Zeit mit anderen Frauen 
betrügst ?.
und er sagt glaub den beiden kein Wort 
die wollen uns eh nur aus einander bringen .



sie sagt : drauf also hast du du das nur gesagt
, dass mein Ex mich mit einer anderen Frau 
betrügen würde um mich für dich zu haben .
er sagt : ich liebe dich halt wie hättest 
du dich sonst von diesem Langweiler 
getrennt .
sie schmeißt darauf ihren verlogenen Freund 
aus der Wohnung .
auch die Eltern seiner Exfreundin erfahren 
, dass ihr Schwiegersohn inspe ein Lügner 
und Fremdgänger war .
sie sind alle sehr überrascht und Böse .
sie denken sich : haben wir uns so in diesem 
Mann so geteuscht .
wenigstens hat der betrogene Exfreund 
gemerkt welche Menschen wirklich Freunde 
sind .    


