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101 - Cartman und die Analsonde
Mitgeschrieben von: XamaX
Deutsche Sprecher zusammengetragen von: Kenny McCorm.
Kyle Broflovsky (Jan Panczak)
Stan Marsh (Benedict Weber)
Eric Cartman (Jörg Reitbacher-Stuttmann)
Kenny McKormick (Sabine Bohlmann)
Ike (Sabine Bohlmann)
Chefkoch (Donald Athur)
Ms. Crabtree (Dagmar Heller)
Officer Barbrady (Thomas Albus)
Mr. Garrison (Michael Rüth)
Wendy Testaburger (Shandra Schadt)
Junge in der Cafeteria (Dirk Meyer)
Liane Cartman (Uschi Wolff)

[An der Bushaltestelle]
Cartman, Kyle, Kenny und Stan singen: Schule, Schule die ist für den Arsch!
Kyle: Verdammt! Mein kleiner Bruder will mir schon wieder in die Schule nachwackeln!
Ike: Alles Banane!?
Kyle: Ike? Du kannst nicht mit mir in die Schule kommen!
Ike: *Babysprache*
Cartman: Ja, schwirr ab du Mini-Dildo!
Kyle: Alter, nenn mein Bruder nicht Dildo!
Stan: Was ist ein Dildo?
Kyle: Keine Ahnung, aber ich wette Cartman weiß es auch nicht.
Cartman: Ich weiß was das ist!
Kyle: Ach ja, was denn?
Cartman: Das verrat ich euch nicht.
Stan: Was ist ein Dildo, Kenny?
Kenny: *erklärt es *
[alle lachen]
Cartman: Genau! Kyles kleiner Bruder ist vollgenau DAS!
[Kyle nimmt Ike an den Beinen und schlägt ihn gegen Cartman. Ike lacht.]
Stan: Mann, das war der Oberhammer!!!
Kyle: Ja, aber kennst du das schon? Fertig Ike? Babyfreistoß!!!!!
Ike: Kein Babyfreistoß!
Kyle: Babyfreistoß!!!
Ike: AH!!!
[Ike wird von Kyle gegen die Briefkästen geschossen.]
[Cartman gähnt]
Stan: Hey Cartman, sieht aus als hättest du letzte Nacht nicht viel geschlafen.
Cartman: Das liegt an diesen wahnsinnig irren Alpträumen, die ich hatte!
Kyle: Im ernst? Was war denn da los?
Cartman erzählt: Naja ich hab geträumt ich liege in meinem Bett, es war dunkel und plötzlich erfüllte ein
helles blaues Licht den ganzen Raum! Und meine Zimmertür ging langsam auf und dann weiß ich nur noch,
dass man mich durch einen langen Gang geschleift hat und dann lag ich auf einem Tisch und diese
schrecklichen Aliens wollten mich aufschlitzen! Und sie hatten so Monsterschädel und riesige schwarze
Augen.
Stan: Mann, das WAREN Außerirdische!
Kyle: Aber voll!
Cartman: Waaaas?
Stan: Das war kein Traum das waren Außerirdische!
Cartman: Nein war nur ein Traum, meine Mom hat es mir gesagt!
Stan: Außerirdische gibt's wirklich!
Kyle: Ja! Sie entführen Menschen und verstümmeln Kühe!
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Cartman: Schnauze Leute, ihr wollt mir doch nur Angst einjagen, aber das werdet ihr nicht schaffen!
[Chefkoch kommt im Auto und hält an der Bushaltestelle]
Chefkoch: Hallo Kinder!
Kinder: Hallo Chefkoch!
Stan: Was gibt's denn heute zum Mittagessen Chefkoch?
Chefkoch: Also heute servieren wir Steak Madagaskar mit Butternudeln und wahlweise überbackene
Bohnen oder ein Gemüsepottpore!
Cartman: Voll geil!
Chefkoch: Eine Frage: Hat jemand gestern Nacht das Raumschiff der Außerirdischen gesehen?
[Cartman erschrickt]
Kyle: Ja der Fettklops hat's gesehen!
Cartman: Nein, nein, nein, nein das war nur ein Traum und ich bin nicht fett, nur kräftig gebaut!
Chefkoch: Ach ja?! Hatten sie große, lang gezogene Köpfe und schwarze Augen?
[Cartman erschrickt]
Stan: Sie haben ihn auf ihr Schiff verschleppt
Chefkoch: Hmmm haben sie dir eine Analsonde eingeführt?
[Cartman erschrickt]
Kyle: Was ist ne Analsonde?
Chefkoch: Ein dicker Metalprügel den sie einem in den Popo bohren!
Kyle: Huuu!! Sie haben dir ne Analsonde verpasst??
Cartman: Nein, wieso denn? Weshalb sollten sie denn so was machen?!
Stan: Alter ist das wahr? Die Aliens haben dir was in den Arsch geschoben?
Cartman: NEIN!
Ike : *Babysprache*
Cartman: Schnauze Dildo!
Chefkoch: Naja ich muss jedenfalls in die Kantine! Passt ihr Kinder mal lieber auf
den Fettklops auf! Er könnte unter der Kontrolle der Aliens stehen!
[Chefkoch steigt in sein Auto. Hinten auf seinem T-Shirt ist ein Alien zu sehen.
Cartman erschrickt. Chefkoch fährt weg]
Kyle: Wir haben dir doch gesagt dass es sie gibt! Das mit deinem Arsch tut mir leid!
Cartman: Verflucht noch mal! Die haben nichts mit meinem Arsch gemacht! Das ganze war nur ein Traum!
[der Schulbus kommt. Die Kinder steigen ein.]
Kyle: Wieso läufst du denn so komisch Cartman?
Cartman: Schnauze!
Ike: *Babysprache*
Kyle: Nein Ike! Nach hause!
Ike: Ooooh!
Kyle: Jetzt reichts! Der hier ist einfach so aus Jux! Babyfreistoß!!
[Ike wird durch die Busfenster gekickt.]
Stan: Guten morgen Ms Crabtree!
Ms. Crabtree schreit: Hinsetzen! Wir sind viel zu spät dran!
[Bus fährt los. Ike bleibt an der Bushaltestelle stehen. Kyle und Stan sitzen in der letzen Reihe und sehen
Ike durchs Fenster.]
Kyle: Verdammt, er ist immer noch da!
Stan: Ach, mach dir doch kein Stress!
Kyle: Nee Alter, wenn ihm was passiert geben mir meine Eltern die Schuld
Ms Crabtree: Setzt euch da hinten hin!!!! AAAAAAHHHH!!!
Stan: Ja toll mir doch egal, Zimtzicke!
Mrs Crabtree: Was hast du gesagt??
Stan: Ich sagte heut kommt´s ziemlich dicke!
Ms. Crabtree: Achso!
[Kyle kuckt weiterhin hinten aus dem Fenster]
Kyle: Ach du heilige Scheiße!
[2 Aliens packen Ike]
Kyle: Außerirdische!
[Kenny sagt etwas und zieht seine Kapuze zu]
Kyle kreischt: Iiike!
[Kyle rennt nach vorne zu Ms. Crabtree]
Kyle: sofort den Bus anhalten!! Ms Crabtree, sie müssen augenblicklich den Bus anhalten!
Ms Crabtree: Du willst dir wohl nen besuch beim Direktor einhandeln!
Kyle: nein!
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Ms Crabtree: Dann setzt dich hin!
Kyle: Aber ich.
Ms Crabtree: Aaaaaaah!
Kyle: Aaaaaah!
Ms Crabtree und Kyle: Aaaaaaaah!!!!
[Kyle rennt schreiend wieder zurück zu seinem Platz.]
Stan: Cartman, sind das die gleichen Außerirdischen denen du begegnet bist?
Cartman: Schnauze Leute! Nicht mit mir!
Kyle: Wir müssen was unternehmen!
Stan: Wir können jetzt aber nichts machen! Die alte Zimtzicke lässt uns nicht raus!!!
Mrs Crabtree: was hast du gesagt??
Stan: ich sagte meine alte Heizdecke hält schon was aus!
Ms Crabtree: Oh, na das ist auch wünschenswert!
[Ms Crabtree lenkt den Bus absichtlich so zu Seite dass alle von ihren sitzen fallen.]
Kyle: Was soll ich nur tun?! Mein kleiner Bruder ist von Außerirdischen entführt worden!
[Stan furzt]
Kyle: Du hast gefurzt!
[Beide lachen]
Cartman: Da wackelt jemand Schokoladentaler!
[Das Ufo der Außerirdischen fliegt ins All.]
[Auf Denkins Farm]
[Denkins und Officer Barbrady stehen vor einem Kuhkadaver.]
Farmer Denkins: Das ist jetzt schon die dritte Kuh in diesem Monat. Bei dem Tempo gehen
mir noch vor Ende des Winters alle Kühe aus!
[Kühe erschrecken.]
Barbrady: Das ist doch nichts außergewöhnliches! Kühe schlitzen sich pausenlos selbst den Bauch auf!
[2 Kühe sehen sich an. Eine schüttelt verwundert den Kopf.]
Denkins: Man erzählt sich in der Gegend wären Ufos gesichtet worden!
Barbrady: Ufos? Hahahaha!
Denkins: Ja! Und schwarze Armeehubschrauber der CIA und auch Lastwagen!
Barbrady: Das ist ja wohl das Blödeste was ich je gehört habe!
[Hinter Barbrady fliegen am Himmel schwarze CIA-Hubschrauber vorbei.]
Denkins: Was war denn das?
Barbrady: Das? Das war eine Taube!
Denkins: Was soll ich denn nur tun, Barbrady? Soll ich hier stehen und zusehen wie mir eine Kuh nach der
anderen verstümmelt wird?
[Aliens gucken hinter den Bäumen hervor. Ein Alien hat Heu in der Hand, pfeift und lockt so die Kühe an.
Alle Kühe laufen weg.]
Denkins: He meine Kühe!
Sehen sie?! Hier geschehen wirklich seltsame Dinge!
Barbrady: Hier geschehen keinerlei seltsame Dinge! Ich fange ihnen ihre Kühe wieder ein!
[Southpark-Grundschule]
Mr. Garrison: Und jetzt liebe Kinder wird unser Freund Mr. Zylinder alles über Christoph Columbus
erzählen!
Mr. Zylinder: Richtig, Mr. Garrison! Christoph Columbus hat Amerika entdeckt und war der allerbeste
Freund der Indianer! Er hat den Indianern in ihrem Krieg gegen Fredrick Douglass beigestanden und er
befreite das hebräische Volk von Napoleon und hat Frankreich entdeckt!
Kyle: Oh Mann, ich kann hier doch nicht einfach sitzen bleiben! Ich muss doch meinem blöden Bruder
retten. Sonst komme ich ohne ihn nach hause und mein Vater schreit dann: "Wo ist denn dein Bruder
Kyle? Du hast nicht auf deinen kleinen Bruder aufgepasst Kyle!"
Stan: Ok, ok! Schwänzen wir eben die Schule und suchen nach ihm!
Kyle immer lauter werdend: Du weißt doch, dass er nicht alleine denken kann Kyle. Zahnpasta und
Mundwasser Kyle! Wo hat denn der Finger vorher dringesteckt Kyle!?
Stan: Alter!!
Mr. Garrison: Gibt es Probleme Jungs?
Kyle: Ja, Mr Garrison! Ich müsste mich dringend befreien lassen!
Mr. Garrison: Ach wirklich Kyle? Was ist es denn diesmal? Noch ein Prostatageschwür?
Kyle: Mein kleiner Bruder ist von Außerirdischen entführt worden!
[Mr. Garrison kuckt ihn verdutzt an.]
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Kyle: Es ist die Wahrheit! Fragen sie Cartman! Ihm haben sie eine Analsonde eingeführt!
Cartman: Ääh hehehe! Das war nur ein kleiner Scherz! Ääh hehehe
[Kyle steht auf und rennt nach vorne.]
Kyle: Mr. Garrison, im ernst! Ich muss hier raus! Könnte ich bitte vom unterricht befreit werden?
Mr. Garrison: Keine Ahnung! Hast du Mr. Zylinder gefragt?
Kyle wütend: Nein! Ich frage nicht Mr. Zylinder! Ich frage sie!
Mr. Garrison: Du solltest aber Mr. Zylinder fragen!
Kyle: Könnte ich bitte vom Unterricht befreit werden, Mr. Zylinder?
Mr. Zylinder: Tja Kyle.NEIN!!! DAMIT DU DAS KAPIERST! FAHR DOCH ZUR HÖLLE UND VERRECKE!
Mr. Garrison: Hmm ich schätze du musst dich wieder hinsetzen, Kyle!
Kyle: verdammt!!
Cartman: hehe Mr. Zylinder hat dich angebrüllt!
[Plötzlich kommt ein Feuerfurz aus Cartmans Arsch.]
Cartman: Aaaaah! Mein Arsch!
Stan: Verdammt, Cartman.
[Cartman furzt noch mal einen Feuerfurz.]
Cartman: Aaaauaaa! Mein Arsch! Au!
Kyle: Der furzt Feuerbälle, Alter!
Stan: Das kommt von der Analsonde! Die donnert Feuerstöße aus Cartmans Rektalröhre!
Cartman: Nein, das war nur ein Traum!
Mr. Garrison: Zieh dich doch in die Ecke zurück Eric bis du dein Abgasproblem im Griff hast!
Cartman: Nein Mr. Garrison, mir fehlt nichts!
[Er furzt noch mal einen Feuerball. Pip der hinter ihm sitzt beginnt zu brennen und rennt schreiend durch
die Klasse.]
[Am Bahngleis, Southpark-Express]
[Alle Kühe stehen vor dem Zug.]
Lockführer: He, ihr Kühe könnt nicht an Board eines Personenzuges kommen! Das ist ein Personenzug! Ihr
Kühe habt nichts an Board eines Personenzuges verloren! Verstanden? Ihr seid Kühe! Nein, nein, nein...
Versucht es bloß nicht mit den hypnotischen Kuhaugen bei mir! Das funktioniert nicht!
[Barbrady kommt im Polizeiauto.]
Barbrady: genau da stehen bleiben Kühe!
[Alle Kühe rennen weg.]
Barbrady: Kommt sofort wieder her! Heee!
[Er fährt weiter.]
[Southpark Grundschule, im Schulbuffet]
Ein Junge: .und dann hab ich diese fiese Verstopfung bekommen!
Ein anderer Junge: Ist doch super wenn man was geschenkt kriegt!
[Die Jungs stehen in der Schlange an der Essenausgabe. Cartman furzt nen Feuerball]
Cartman: Ich hab vielleicht nen Kohldampf!
Stan: Wie kannst du was essen wenn du Feuerfürze abfurzt?
Cartman: Schnauze Alter du benimmst dich voll babymäßig!
Kyle: He seht mal! Da ist Wendy Testaburger!
Stan: wo alter?!
[Wendy kommt zu den Jungs rüber. Stan ist total verknallt in sie und schaut sie verträumt an.]
Cartman singt: Stan möchte Wendy Testaburger küssen!
Stan: Schnauze Fettarsch! Ich kann sie nicht mal leiden!
Cartman: Ich bin nicht fett! Und du magst sie anscheinend sehr weil du dich jedes Mal übergeben musst
wenn sie dich anspricht!
Stan: Muss ich nicht!
Wendy: Hallo Jungs!
Kyle, Cartman: Hi Wendy!
Wendy: Hier, Stan! das ist für dich!
[Stan übergibt sich.]
Wendy: Iiih!
Kyle, Cartman: Ciao Wendy!
Kyle zu Stan: He Alter, was steht auf dem Zettel?
[Stan liest kurz.]
Stan: Große Kacke! Da steht sie will mich nach der Schule an Starks Teich treffen!
Kyle: Oh! Vielleicht darfst du sie küssen!
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Cartman: Oder die Zunge reinschieben!
Kenny: *sagt etwas*
Stan: Was? Woher weißt du dass sie ne Katze hat?
[Kenny beginnt zu lachen. Die anderen drei beginnen auch zu lachen.]
Kyle: Also Leute, wir müssen einen weg finden die Schule zu schwänzen um meinen kleinen Bruder zurück
zu holen!
[Die Kinder kommen bei der Essenausgabe dran]
Chefkoch: Hallihallo Kinder!
Alle vier: Hallo Chefkoch
Chefkoch: Wie geht's denn so?
Kyle: Schlecht!
Chefkoch: Wieso schlecht?
Kyle: Chefkoch! Ist Ihnen jemals etwas Komisches passiert und niemand wollte ihnen glauben?!
Chefkoch: Oh, Kinder, Kinder, Kinder! Jeder von uns steht doch mal vor einem ähnlichen Problem! Hier ich
sing euch ein kleines Lied darüber! Dann wird euch so manches klarer!
[Chefkoch beginnt zu singen] Lass uns mal richtig Liebe machen! Und im liegen echt lustvoll stöhnen!
Schenk mir deinen weiblichen Körper! Ich will dich echt Verwöhnen! Komm und lass die...
Stan: Äh Chefkoch!?
Chefkoch singt einfach weiter: .Säfte fließen!
Stan schreit: Chefkoch!
Chefkoch singt ungestört weiter: .Wenn du mich liebst baby
Stan schreit:: Chefkoch!!!
Chefkoch singt weiter: Liebst baby! Lililililiebst baby!
Stan schreit: CHEFKOCH!!!
Chefkoch: Lili.[Er hört auf zu singen.].Ho?... Fühlt ihr euch schon besser?
Kyle: Neiiin!
Chefkoch: Ach kommt Kinder! Was kann denn schon so schlimm sein? Heute ist Steak Madagaskar Tag!
Stan: Außerirdische haben Kyles kleinen Bruder entführt!
Chefkoch: Was??
[Chefkoch wirft das Tablett zur Seite das er gerade in der Hand hält und rennt zu den Kids nach vorne.]
Chefkoch: Was zum Geier habt ihr dann in der Schule verloren? Geht ihn suchen verdammt noch mal!
Stan: Mr. Garrison will uns nicht vom Unterricht befreien! Er glaubt wir haben uns das nur ausgedacht!
Cartman: Und genau das habt ihr auch!
[Cartman furzt einen Feuerball. Danach kommt ein komisches Auge aus seinem hintern]
Stan: Wow!
Kyle: Hey!
[Das Auge verschwindet wieder in Cartmans Arsch]
Cartman: Was!?
Kyle: Das war cool!
Chefkoch: Das ist nur eine symbiotische Metamorphose-Aparatur! Das könnte bedeuten dass die
Außerirdischen mit uns Verbindung aufnehmen wollen!
Cartman: Ach verstehe! Jetzt wollen sie auch noch bei dem kleinen Scherz mitmischen, wie?
Chefkoch: Das ist kein Witz Kinder! Das ist sensationell!
Kyle: Bitte Chefkoch wenn ich mich nicht aus der Schule schleichen und meinen Bruder von den
Aliens zurückholen kann verstoßen mich meine Eltern!
Chefkoch: Ja! Jetzt mal ganz ruhig! Ich muss den Kindern unbedingt helfen!
Cartman: Ihr Nasen strengt euch aber ganz schön an um mir einen Schrecken ein zu jagen!
Ich will jetzt mein Steak Madagaskar!
[Chefkoch löst den Feueralarm aus]
Chefkoch ruft: Feueralarm, Feueralarm! Alle Mann raus!
Chefkoch zu den Kids: ok Kinder das ist jetzt eure Chance!
Stan: Hammerhart! Danke Chefkoch!
[Die Jungs gehen]
Chefkoch: Mannomann! Ein erster Kontakt mit Außerirdischen! Ich muss mich vorbereiten!
[Die Jungs gehen nach hause]
Alle vier singen: Schule ist vorbei, keine Schule mehr! Schule ist vorbei.[Cartman furzt wieder einen
Feuerfurz]
Cartman: Aaah, freunde mein Arsch! So´n Scheiß!
Stan: Ok Cartman du kannst jetzt mit den Feuerfürzen aufhören
Cartman: Würde ich wenn das so einfach wäre du Arschgeige!
Kyle: Also wie kriege ich meinen kleinen Bruder wieder?
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Cartman: Kyle! Ich kann das Gejammere über deinen kleinen Bruder nicht mehr hören! Ich weiß, dass es
nur ein Traum gewesen ist! Ich weiß dass keine Analsonde in mir steckt und ich weiß, dass ich nicht von
den Aliens kontrolliert werde!
[Plötzlich wird Cartman von einem "Blitz" getroffen und beginnt zu singen.]
Cartman singt und tanzt: ich möchte singen ein Lied vom Mond wo keiner wohnt! Ich möchte springen und
dabei singen über das Sternenfeld und die gute Welt!
[Cartman wird wieder von einem blitz getroffen und hört auf zu singen. Alle sehen Cartman an.]
Stan: was zum Henker war denn das?
Kyle: er wird von den Aliens kontrolliert! Das teil in seinem hintern steht mit denen in Verbindung!
Cartman: Ooh! Verfluchte Scheiße!
Schnauze ihr Pfeifen, ich werde nicht von den Aliens kontrolliert!
Kyle beugt sich zu Cartman und sagt: He wenn ihr Außerirdischen mich hören könnt! Bringt meinen kleinen
Bruder zurück, verdammt noch mal!
Cartman: Aua! Das tut weh du Schleimscheißer!
[Ein Ufo erscheint am Himmel]
Stan: Sieh mal Kyle, da sind sie!
Kyle: Gebt mir meinen Bruder zurück!
[Kyle wirft einen Stein gegen das Ufo. Das Ufo schießt und trifft Kenny. Kenny wird auf die Straße
geschleudert.]
Stan: Oh mein Gott! Sie haben Kenny getötet!
Kyle: Ihr Schweine! Kommt wieder her! Kommt zurück!
[Das Ufo fliegt weg]
Kyle: Verdammt! Wir waren so nah dran!
Stan: Hey seht doch! Kenny scheint ganz ok zu sein!
[Kenny steht auf und sagt etwas. Plötzlich kommt von rechts eine Kuhherde und überrennt ihn]
Cartman: Ooh!
[Kenny steht wieder auf und sagt etwas. Da kommt Barbrady im Polizeiauto und überfährt ihn. Die Jungs
gehen rüber zu Kenny. Er ist jetzt wirklich tot.]
Stan: Boah! Armer Kenny!
Kyle: Glaubst du uns jetzt Cartman?
Cartman: Nein!
Kyle: Cartman! Sie haben Kenny gekillt!
Cartman: Er ist nicht tot!
Stan: Alter, Kenny ist tot!
[Stan schlägt mit einem Stock auf Kennys Leiche]
Stan: Siehst du?
Cartman: Schnauze Leute!
Kyle: Er ist tot Cartman!
[Kyle reißt zum Beweis Kennys Kopf ab]
Cartman: Verdammt noch mal! Ich hab aber keine Analsonde drin! Ihr könnt mich, ihr Idioten!
Ich geh nach hause!
Kyle: Na los dann geh doch du fette feige Nuss!
Cartman: Dildo!
Kyle: Stan! Jetzt bist nur noch du übrig!
Stan: Tschuldige Alter aber ich bin mit Wendy Testaburger verabredet!
Kyle: Das geht nicht! Der arme Ike muss doch furchtbare Angst haben! Alleine da oben!
[Kenny von Mäusen zerfressen.]
Kyle: Du musst mir helfen Alter!
Stan: Alter! Wie Chefkoch gesagt hat! Ich muss das Liebeseisen schmieden so lange das Ofenrohr noch
warm ist!!
Kyle: Ratte
[Bei Cartman zuhause.]
[Cartman kommt wütend nach hause]
Ms Cartman: Hallo Eric!
Cartman: hallo Mom!
Ms cCartman: Wie geht's dir denn heute?
Cartman: Ich bin ziemlich angefressen.
Ms Cartman: Hier! Ich hab dir Schmalzgebackenes und Krepsisett gezaubert.
Cartman: Ich will kein Schmalzgebackenes und Krepsisett! Alle Kinder in der Schule sagen ich bin fett!
Ms Cartman: Du bist nicht fett! Nur kräftig gebaut!
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Cartman: Hab ich auch gesagt!
Ms Cartman: Du kannst doch ein klitzekleines Häppchen vertragen, oder?
Cartman: Nein!
Ms Cartman: Nur ein Winzigwinzigschnutzelschnutzelein!?
Cartman: Nein! Lass mich in Ruhe Mom!
Ms Cartman: Wie wär's dann mit einem köstlichen Schokofrikassee mit Hühnersoße?
Cartman: Hmmm.hört sich eigentlich gar nicht übel an!
[Er setzt sich aufs Sofa]
Cartman: Äh Mom!?
Ms Cartman: Ja Spatz?
Cartman: Wenn jemand anruft oder vorbei kommt, ich bin nicht da, verstanden?!
Ms Cartman: Na klar Spatz! Willst du auch Käsebällchen dazu?
Cartman: Jaaa! Ich liebe Käsebällchen!
[Starks Teich]
[Stan und Kyle warten am Ufer.]
Kyle: Sieht so aus als würde sie nicht auftauchen, Stan! Lass uns lieber nach den Außerirdischen suchen!
Stan: Aber auf dem Zettel stand sie würde hier her kommen!
[Wendy taucht plötzlich auf]
Wendy: Hallo Stan!
[Stan muss sich übergeben]
Wendy: Iiiih!
Kyle: Du darfst Stan nicht ansprechen Wendy! Er muss sich sonst immer übergeben!
Wendy: Aber wieso denn Stan?
[Stan übergibt sich noch mal]
Wendy: Iiih!
Kyle: Hör zu! Könnt ihr beiden nicht bald loslegen damit wir nach meinem kleinen Bruder suchen können?
Wendy: Hää?
Kyle: Liebt euch zärtlich vor dem Kamin!
Wendy: Was ist denn mit deinem kleinen Bruder?
[Bei Cartman zu hause]
[Cartman sitzt vor dem Fernseher und ißt Käsebällchen und Schokofrikassee mit Hühnersoße]
Fernsehreporter: Nach zunehmenden Berichten über die Ufo-Sichtungen hat man jetzt auch weitere
geheimnisvolle Kornkreise auf allen Feldern um Southpark entdeckt! Von einem erhöhten Standpunkt aus
gesehen ergeben diese Kornkreise ein seltsames Muster.
[Das Muster in den Kornfeldern sieht aus wie Cartman]
Cartman: Hey! Der sieht doch so aus wie.Tom Selleck!
Fernsehreporter: Ist es möglich dass Aliens versucht haben Kontakt aufzunehmen mit uns auf der Erde?
[Cartmans Katze kommt]
Miez: Miau!
Cartman: Nein Miez! Das ist mein Frikassee!
Miez: Miau!
Cartman: Nein Miez! Böse Miez!
Miez: Miau!
Cartman: Nein Miez! Das Frikassee gehört mir! Mom Miez benimmt sich wie ein Dildo!
Ms Cartman: Na gut Spatz dann sag einer gewissen Miezekatze dass sie heut Nacht bei Mutti schlafen
muss!
Cartman verwundert: Was?
[Bei Starks Teich]
Kyle: Jetzt muss ich ohne ihn nach hause gehen und meine Eltern werden mich vierteilen!
Wendy: Na.. wieso schnappst du dir dann nicht den fetten Jungen?
Kyle: Wozu?
Wendy: Wenn dem fetten Jungen was in den Arsch implantiert worden ist, dann benutzen die
Außerirdischen ihn vielleicht als teil ihres Plans! Du solltest den fetten Knaben als Köder einsetzen um sie
zurückzulocken!
Kyle: He! Du hast recht Wendy! Los Stan! Wir schnappen uns den fetten Cartman!
Wendy: Komm mit Stan!
[Stan muss sich wieder übergeben]
Wendy: Iiih!
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Stan: He Moment! Wann darf ich denn dann von der Liebe naschen?
[Ein Vogel matscht in Stans Kotze herum]
[Bei Cartman zu hause]
Miez: Miau!
Cartman schreit: nein Miez! Du kannst nichts abhaben!
Miez: Miau!
Cartman: Nein Miez! Das ist mein Frikassee! Böse Miez!!
[Cartman furzt einen Feuerball. Miez fängt Feuer und rennt brennend weg]
Cartman: Ooh entschuldige Miez!
[Cartmans Mom kommt mit Stan, Kyle und Wendy ins Zimmer]
Ms Cartman: Eric! Sieh mal wer da ist!
Cartman: Verpiss dich Mom!
Kyle: Eric lass uns bei der Haltestelle spielen !
Cartman: Geht nicht! Meine Mom sagt.
Ms Cartman: Schon gut ich finde du solltest mehr zeit mit deinen kleinen Freunden verbringen!
Cartman: Aber Mom! Ich will keine zeit mit meinen kleinen Freunden verbringen!
Ms Cartman: Stell dich nicht so an Eric! Geh jetzt! Geht schon im herrlichen Schnee herumtollen!
Cartman: Verdammte Scheisse!
[Miez rennt brennend vorbei]

[Bei Starks Teich]
[Kyle, Stan und Wendy befestigen Cartman am Bein mit einem Seil an einem Baum]
Cartman: Hey Leute! Ich muss jetzt nach hause!
Stan: Sei doch nicht so ein Angsthase Cartman! Das Seil garantiert doch nur dass sie dich nicht wieder an
Board nehmen können!
[Cartman versucht sich mit dem Fuß vom Seil zu befreien]
Cartman: Oh Mann! Das ist vielleicht ne Scheiße!
Kyle: Wieso wollen die Außerirdischen ihn denn nicht holen?
Stan: Wir müssen denen irgendein Scheiß Zeichen geben!
[Cartman furzt nen Feuerball]
Cartman: Aaau!
Wendy: He! Der ist besser als jede Leuchtrakete!
Kyle: Genau! Du musst einfach nur weiter furzen Cartman, dann tauchen die Außerirdischen garantiert auf!
Cartman: Ach ja?! Äh ich glaub ich muss heute Abend gar nicht mehr furzen!
Kyle: Aber sicher doch!
Stan: Na los Cartman! Furz!
Cartman: Ich will aber nicht!
Stan: Der kann ihn nicht ewig drinnen halten!
Kyle: Jetzt furz schon verdammt!
Cartman schreit wütend: Ok! Jetzt reicht es! Jetzt hört mir mal zu! Wieso dreht sich heute
eigentlich alles um Sachen die entweder in oder aus meinem Arsch gekrochen kommen? Mir stinkt´s bis
oben hin! Das ist doch oberkindisch!
[Während Cartman schimpft furzt er und eine riesige Satellitenschüssel kommt aus seinem Arsch]
Stan: Hey! Da ist es wieder!
Kyle: Huuu! Seht euch das an!
Stan: Glaubst du uns jetzt Cartman?
Cartman: Ihr könnt mich nicht erschrecken! Ich weiß dass ihr euch das alles nur ausgedacht habt!
Stan: Cartman?! Da kuckt eine 30 Meter große Satellitenschüssel aus deinem Arsch raus!
Cartman: Na klar! Von mir aus! Wen juckt´s?
[Die Satellitenschüssel sendet ein Signal in den Weltraum aus]
[Bei Chefkoch im Garten]
[Chefkoch sitzt im Liegestuhl und beobachtet was passiert]
Chefkoch: Mannomann! Die Aliens nehmen zum ersten mal Kontakt auf![Er ruft] He! Hier unten! Wir sind
bereit für eure Weisheit! Nun hört mal! Ihr habt genau 20 Minuten bis die Bill Cosby Show anfängt!
[An Starks Teich]
Cartman: Freunde! Langsam bin ich richtiggehend angefressen! Ich bin todsicher dass es keine
Außerirdischen gibt!
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[ein Raumschiff erscheint am Himmel]
Cartman: Oh verfluchte Scheiße!
[Mr Garrison beobachtet das geschehen von seinem Auto aus]
Mr Garrison: Was zum.ich sag's ja! In dieser Stadt gehen wirklich höchstseltsame Dinge vor!
Mr Zylinder: Das kann man ganz schön laut sagen Mr Garrison!
Kyle: Kommt doch her ihr Alienkotzbrocken!
[4 Aliens erscheinen plötzlich]
Kyle: *Gibt einen Ton von sich*
Stan: Na los Kyle! Frag sie doch nach deinem kleinen Bruder!
Kyle: Äh! Außerirdische! Heute Morgen habt ihr meinen Bruder Ike mitgenommen! Er ist der Junge mit den
Sommersprossen der so aussieht wie ein Football! Zuerst war ich ja froh dass ihr ihn verschleppt habt aber
ich habe heute etwas gelernt: Dass es etwas ganz besonderes ist einen kleinen Bruder zu haben!
Stan: Jaa!
Kyle: Ach verflucht liebe Außerirdische! Ich bin doch nur ein einsamer Junge auf dieser weiten Welt aber
wenn ihr euren Herzen oder was auch immer ihr haben solltet einen Stoß geben könntet so würde dass
meinem Leben doch wieder einen Sinn geben!
[Kyle sieht traurig zu Boden]
Stan: das war herzzerreißend Alter!
Kyle ohne aufzublicken: Hat es funktioniert?
Stan: Nö sie hauen wieder ab!
Kyle schimpft: He miesen dürren *piep* was zum Geier *piep* dass denn ihr scheiß kleinen
Kacker!! Ihr müsst *piep* sein um ein weinendes Kind zu ignorieren!?
Stan: Alter!
Kyle schimpft: Wisst ihr was ihr seid *piep* Alter. Ihr lasst euch gerne vom *piep* und
*piep* auch *piep* ihr seid *piep* und euer *piep*
Stan: He Wendy von wem *piep*?
[Wendy zuckt mit den Schultern. Im großen Raumschiff öffnet sich ein Tür. Ike steht an der Tür.]
Ike: *Sagt etwas in Babysprache*
Kyle: Ike! Spring in Dreiteufelsnamen! Mach doch schon! Spring endlich!
Ike: Na guti!
[Plötzlich kommen die Kühe angelaufen und stoppen bei den Aliens]
Kühe: Muuuuuuh!
Ein Alien hebt grüssend die Hand und sagt: Muuh!
[Die Kühe schauen verwundert zu den Aliens!]
Aliens sagen in Kuhsprache: Seid gegrüßt Kühe der Erde! Wir kommen in Frieden!
Kühe in Kuhsprache: Wirklich?
Kyle inzwischen: Komm schon Ike! Ich verspreche dir auch in Zukunft immer nett zu dir zu sein!
Ike: Nie mehr Babyfreistoß?
Aliens in Kuhsprache: Wir haben mit allen möglichen Lebewesen der Erde Testreihen durchgeführt und
dabei festgestellt dass ihr die intelligentesten und weisesten seid!
Cartman: Was zum Henker haben die da zu bereden!?
Kuh in Kuhsprache: Wieso habt ihr dann einige von uns aufgeschlitzt?
Alien in Kuhsprache: Oh das war Karl! Er ist noch neu!
Karl: Ja das tut mir leid! Meine Schuld!
Kyle: Iiiike!
Alien in Kuhsprache: Nehmt dieses gerät! Es ist unser Geschenk an euch!
[Alien übergibt den Kühen ein Gerät]
Kyle: Iiiike! Zeig uns was aus David Caruso´s Karriere geworden ist!
Ike: nach unten
[Ike springt aus dem Raumschiff. Er landet kopfüber im Schnee. Die Satellitenschüssel verschwindet
wieder in Cartmans Arsch]
Aliens in Kuhsprache: Lebt wohl Kühe und Friede sei mit euch!
[Die Aliens verschwinden alle. Das Raumschiff hebt ab, will den angebundenen Cartman an Board beamen]
Cartman: Hey Leute! Holt mich hier weg!
[Er furzt nen Feuerball der das Seil durchbrennt und wird an Board gebeamt]
Cartman: Hilfeeeeeee! Aussteigeeeennn! Dildooooo!
[Das Raumschiff fliegt samt Cartman davon]
Stan: Na Gott sei dank dass der Spuk vorbei ist!
Kyle: Ja bin ich froh dich wieder zu sehn Ike!
Ike: Er ist abgefligt in Himmel!
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[Bei Chefkoch im Garten]
Chefkoch: Moment wo wollt ihr Außerirdischen denn hin!? Kommt zurück!
[Zwei schöne junge Frauen kommen zu Chefkoch]
Erste Frau: na Chefkoch! Wo ist das überirdische Ding das du uns zeigen wolltest?
Chefkoch: Es liegt im Schlafzimmer meine Damen! Nur hereinspaziert!
[Bei Starks Teich]
Kyle zu Ike: Na komm! Wir schaffen´s gerade noch zum Abendessen
Stan: Danke für deine Hilfe Wendy!
Wendy: Kein Problem kleiner!
Stan: Hey! Ich hab mich gar nicht übergeben!
Wendy: Klasse!
[Wendy will Stan küssen. Stan kotzt Wendy ins Gesicht]
Wendy: Iiih!
Stan: Tschuldige!
Wendy: He sieh mal! Ne Fritte!
Stan: Cool!
Wendy: Und was ist das?
Stan: Ich glaub das ist ein Viertel Käsebällchen!
Wendy: Hey und was ist denn das da?
[Die beiden reden noch eine weile über Stans Kotze]
[Am nächsten Morgen an der Bushaltestelle]
Stan: Mann! Der Bus muss jeden Moment hier sein und Cartman ist immer noch nicht da!
Kyle: Ja uns gehen langsam die Freunde aus!
Stan: Was war das bloß für´n ding das die Außerirdischen den Kühen gegeben haben?
[Die Kühe stehen auf der anderen Straßenseite. Barbrady kommt zu den Kühen]
Barbrady: Hehe ihr Kühe! Ihr seid umzingelt! Mal sehn ob ihr mir immer noch entkommt!
[Eine Kuh betätigt mit dem Fuß das Gerät von den Aliens. Barbrady wird von einer "Spirale" getroffen und
beginnt zu singen]
Barbrady singt und tanzt: Ich möchte singen! Ein Lied vom Mond wo keiner wohnt! Ich möchte springen
und dabei singen! Über das Sternenfeld und die gute Welt!
[Die Kühe tanzen zu Barbradys Lied. Plötzlich fällt Cartman vom Himmel.]
Cartman: Äääh
Stan: Oh hi Cartman
Kyle: Wow die Aliens haben dich gerade noch rechtzeitig zum Schulbeginn abgesetzt!
Cartman: Oh Mann! Letzte Nacht hatte ich vielleicht nen abgefahrenen Traum!
Stan: Wirklich? Worum ging's?
Cartman: Naja ich stand auf einem Feld im freien und aus meinem Hintern ragte eine riesige
Satellitenanlage heraus! Dann tauchten hunderte von Kühen und Aliens auf und dann war ich an Board und
Steven Spielberg hat mir ins Auge gepiekst!
Stan: Das war kein Traum Cartman! Das ist wirklich passiert!
Cartman: Ja genau! Und wieso ist mein Auge dann nicht blutunterlaufen!?
Kyle: Aber Cartman! Dein Auge ist voll blutunterlaufen!
Cartman: Ja da leck mich doch einer fett!

-ENDE
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