
Ich bin so verliebt

Eines Tages ging ich in aller Frühe ins Büro. Da begegnete ich meinem Freund Jörg.  

Wir begrüßten uns mit einem „Hallo“ und Jörg gab mir ein Küsschen auf die Nase. 

Wir betraten beide das Gebäude und jeder ging in ein anderes Büro.

An diesem Tag hatten wir zwei Türken zu Besuch. Sie standen links und rechts von 

mir. Der eine küsste meinen Arm bis zur Schulter hinauf, der andere meine Wange. 

Ich wollte das nicht und schrie wütend: „Lasst mich endlich in Ruhe!“

In  der  Mitte  des  Bürogebäudes  stand  ein  Baum,  auf  dem  meine  Freundin  Ulli 

kraxelte.

Unterdessen kam einer der Türken mit Blumen in einer Vase in mein Büro und stellte  

diese auf meinen Schreibtisch. Ich verdrehte die Augen und ging auf die Toilette. Als 

ich wieder kam, stellte ich die Vase auf einen anderen Tisch.

Anschließend ging ich in die Küche und machte mir Kaffee. Inzwischen stellte der 

zweite Türke ebenfalls eine Vase mit Blumen auf meinen Tisch. Er fragte mich, ob ich 

ihn heiraten möchte. Der erste Türke kam dazu und fragte mich auch, ob ich ihn 

heiraten möchte. Ich schrie bis die Wände wackelten: „Ich will das nicht!“

Mein guter Freund Bernhard wurde aufmerksam, kam zu mir und gab mir ein Bussi 

um mich zu beruhigen. Die zwei Türken gingen und ich rief: „Juhu, die Luft ist rein!“

Ich riss die Fenster auf und warf die Vasen mit den Blumen auf die Straße. Plötzlich 

hörten wir die beiden Türken schreien: „Aua!“

Ulli  fiel  vor  Schreck  vom  Baum.  Jörg  rief  die  Rettung  und  Ulli  kam  in  die 

Notaufnahme. Ich begleitete sie und traf dort die beiden Türken, die sich ihre Köpfe 

verbinden ließen. Sie sagten zum Doktor: „Silvia ist eine dumme Nuss, weil sie uns 

nicht heiraten möchte.“ Der Doktor lachte und meinte: „Silvia hat doch schon einen 

Freund.“ Die Türken sagten: „Schade.“

Beim Verlassen der Notaufnahme sehe ich die Beiden noch einmal und sage: „Die 

sehen aus wie drei Tage Regenwetter.“


