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Vielleicht findest du die richtigen Fremdwörter. Schreib sie in den Text:
Shopping-Center
Hallo Monika! Was für ein Zufall, dich im Zapping-Center zu treffen. Kommst du mit in den
Team-Room? Da können wir bei einem Tässchen Mokassin eine kleine Dispersion führen. Ich
habe Champions eingekauft, die isst mein Mann so gern. Er hat einen hexischen Job, er arbeitet
als Service-Monitor im Akkordeon. Abends hat er noch FußballDrainage. Ich sitze dann ganz saldo in unserer Marionette auf
dem Coach, höre Nuschel-Rock vom Haifisch-Turner und lese
die Illusionen. Besonders rasant finde ich, was die Astronauten
in den Horrorskopen schreiben. Wenn ich im Fernsehpogrom
ein gutes Feldscher sehe, schalte ich den Baccarat ein. Oft
kommen akute Sendungen und polynesische Diskretionen.
Gerne habe ich auch Suppenoperas oder „Deppen was?“

Schau mal das Blumenengagement, das ich bei der Flötistin gekauft habe. Wie duften diese
Hydranten! Das hier ist eine Art Gladiatoren. Die Blumen sind aber nicht für Knebers von
nebenan, mit denen haben wir nämlich immer Dividenden. Immer müssen sie uns promovieren!
Wenn wir etwas laut diskriminieren, dann klopfen sie an die Gladiolen. Deshalb gehen wir
nächste Woche mit ihnen vor Gericht, sie haben überhaupt keine Chansons gegen uns. Wir
haben nämlich einen Akrobaten genommen. Der wird ihnen schon den Abszess machen.

Unser Bello? Der ist letzte Woche akkurat erkrankt. Wir brachten ihn sofort zur Vegetarierin. Die
Prognose war ein Prozess. Die Praxisintrigantin hat dann unserem Bello eine Infektion gemacht
und die Operatrice schnitt einen kleinen Tenor heraus. Leider ist Bello nicht mehr erwacht, das
Nekrosemittel war wohl überdatiert gewesen. Obschon die Behandlung portal für die Katz’
gewesen war, erhielten wir von der Tierarztplexis eine Horror-Note. Wir waren komplex. Diese
Fraktur werden wir natürlich inszenieren. Möchtest du nochmals eine Tasse Mokassin und etwas
Konfektion?

ILL. „CHOP SUEY“ BY EDWARD HOPPER

