


Karl Rauch



· 28 · · 29 ·

na jA, Ein geWieftEr 
staatsANWALt könntE hiEr 
Durchaus DEn tatbestanD 
Des hausfriEDENsbruchs 

ErkEnnEn …

… besoNDErs Wenn Er 

sehEn WürDe, WiE Wir 

Durch Dieses loch iM zAun 

kriechEn!

Mir ist 
nicht WohL  

bei DEr sAche.

apropos: WAs 
gEnau suchEn 

Wir EigEntLich?

hattE ich schoN 

MeinE beDEnkEn 

bei Dieser sAchE 

gEäussert?

angsthAse! 
siEhst Du Mich 
EtWA knEifen?
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4711 raaDioo
Mit DEn nEustEn 

MeLDungEn …

nAchDeM DiE staDtverWALtung kEinE iDEE 
hatte, WAs siE Mit DeM aLtEn flughAfen 
aNfAngEn soll, küMMert sich von nun  

DiE firMA schriLL iMMobiLitätEn DaruM, 
DAs objEkt in Ein EinkaufszentruM  

zu verWAnDELN. DEnn EinkaufszentrEn  
kann MAn niE gEnug hAbeN.

DAMit WerDEn 
DiE Aber nicht 
DurchkoMMen!

MoMent 
MAL!

Wer sinD DiE 
DEnn?

DiE aNWohnEr sinD von Dieser iDEE nicht sehr begEistErt, WürDE es Doch 

beDEutEN, DAss DAs Leben hiEr WiEDEr Ein gutes stück tEurEr WürDe.

hiEr gibt's 
WohL pLötzlich 

hausgEistEr!

DEnEn 
WerDEn Wir EinEn 

orDEntLichEn 

schrEckEn EinjagEn! … 

lotta … koMM!

knarz
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finDEt ihr 
es nicht 

unhEiMlich hiEr?
psst!

nicht so 
schnELl, 
lotta!

Los, schnELL 

hiEr rEin!

ich fühLE 
Mich LangsAM 

zu aLt für  
so WAs!

Du WoLLtest 
ja uNbeDingt 
MitkoMMen!

unD 
Absprung!

haLlo! 
Absprung!

??

Nach geglückter landung schließlich … seiD MAL stiLL!

für MeinE 
verhäLtnisse bin 

ich sehr stiLL!
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WAs hAbt ihr 
hiEr zu suchEn ?

Wir … ähM … hAben 
von DieseM bAskEtbALl-

pLatz gEhört …

DAs ist Doch 
kEin grunD, hiEr 
EiNzubrechEn !

Wir sinD Aber Doch 
nicht EingebrochEn? !

technisch  
gesehEn schoN!

Wir suchEn Doch 
bloss EinEn pLatz 
zuM trainiErEn …

so so, 
trainiErEn 

WoLLt ihr …

ich WürDE sAgEN,  
Da seiD ihr hiEr 
gEnau richtig!

schnELl, hiEr 
DruntEr!

… hiEr irgEnDWo  
Müssen siE seiN, 

lotta!

Wer sAgt's DEnn!

hMMM …

… hört ihr 
DAs auch ?

nA, Dann 
koMMt Da 
MAL raus !
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