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111 - Geil auf Miss Ellen
Mitgeschrieben von: Ceöff
Stan (Benedikt Weber)
Kyle (Jan Panczak)
Kenny (Sabine Bohlmann)
Cartman (Jörg Reitbacher-Stuttmann)
Mr. Garrison (Michael Rüth)
Photo Dojo Photographer
Ms. Ellen (Jasmin Tabatabei)
Rektorin Victoria (Désirée Nick)
Wendy (Shandra Schadt)
Bebe
Clyde (Sissy Elsholtz)
Tom (Wigald Boning)
Hakim Qorashqi
Mrs. Campbell
Chefkoch (Donald Arthur)
[South Park Grundschule]
Wendy: Stan, du weißt ja - bald ist Valentinstag.
Stan: Ich weiß
Wendy: Vielleicht sollten wir eine Kreuzfahrt machen oder so?
Stan: Ich kann mir keine Kreuzfahrt leisten, man.
Wendy: Ich weiß, aber wir könnten uns ein kleines Boot aus Karton basteln und so tun als wären wir auf
einer Kreuzfahrt.
[Cartman, der in der hinteren Reihe sitzt, beginnt zu lachen]
Stan: Schnauze Cartman!
Cartman: [lacht weiter] Das ist super. peinlich! Pa-pa-peinlich. Peinlich.
Wendy: Und dann könnten wir uns ein bisschen verkleiden und uns vorstellen wir würden heiraten.
Cartman: [fällt vor lauter Lachen vom Stuhl] Ihr bringt mich noch um Freunde.
Rektorin Victoria: Kinder, ich muss euch eine schlechte Nachricht mitteilen. Mr. Garrison kann eine Zeit
lang nicht unterrichten. Er muss sich einer Operation unterziehen.
[Alle Kinder in der Klasse jubeln]
Deshalb bekommt ihr in dieser Zeit eine Vertretung.
[Alle hören auf zu jubeln]
Und ich möchte dass ihr dieser Vertretung den gleichen Respekt entgegen bringt wie Mr. Garrison.
[Kyle hebt die Hand] Ja kleiner?
Kyle: Wir haben keinen Respekt vor Mr. Garrison.
Rektorin Victoria: Oh, jedenfalls möchte ich euch seine Vertretung vorstellen - Miss Ellen.
[Miss Ellen betritt den Raum]
Miss Ellen: Hallo Kinder.
Stan & Kyle: Wow.
Cartman: Wow, die sieht aber geil aus..
Kenny: (sagt etwas)
Stan: Alter, das kannst du laut sagen
Kenny: (Sagt das gleiche lauter)
Rektorin Victoria: Viel Glück Miss Ellen, wenn sie ausser Rand und Band geraten, setzen sie einfach
Tränengas ein [Sie stellt davon eine Flasche auf den Tisch]
Miss Ellen: Danke, ich werde schon zu Recht kommen.
[Ein breites Grinsen trifft Stan, Kyle, Kenny und Cartman]
Miss Ellen: Also Kinder, mir ist klar, dass euch das sehr mitnehmen muss, dass euer Lehrer sich operieren
lassen muss. Aber ich verspreche, ich werde mein Möglichstes tun, damit alles glatt geht.
[Über die vier Jungs bilden sich lauter Herzchen]
Wendy: Stan?, . Stan?!
Miss Ellen: Dann will ich mal sehen, ob ich mir die Namen anhand eurer Sitzordnung merken kann. Du bist
Eric Cartman?
Cartman: Ja, ma'am.
Miss Ellen: Gut, dann musst du Stan Marsh sein. [Stan kotzt und Wendy guckt schockiert zu ihm rüber]
Oh, möchtest du in die Krankenstation gehen, Stanley?
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Cartman: Nein, er muss immer kotzen, wenn er verliebt ist.
Stan: Ich tret' dir in den Arsch Cartman!
Miss Ellen: Es fehlt dir also nichts?
[Stan kotzt erneut und Wendy starrt weiterhin zu ihm hin]
Kyle: [zeigt auf Stans Kotze] Man, du hattest ja Waffeln zum Frühstück.
[Toms Rhinoplasty]
Mr. Garrison: Es ist mir immer noch peinlich mit die Nase korrigieren zu lassen, Tom. Ich wollte nicht,
dass die Leute an der Schule es erfahren, also habe ich erzählt ich hätte Herpes.
Tom: Das sollte ihnen nicht peinlich sein, Mr. Garrison. Viele lassen heute eine Schönheitsoperation
vornehmen. Bevor wir jedoch anfangen können sie sich mit Hilfe des Computers genau die Nase
raussuchen, die sie wollen.
Mr. Garrison: Ist das nicht toll, Mr. Zylinder?
Mr. Zylinder: Aber klar doch, Mr. Garrison.
Tom: Also wir könnten uns etwas kleineres aussuchen, womit sie in etwa so aussehen würden.
[Der Computer zeigt den Kopf von Mr. Garrison und wie seine Nase kleiner wird]
Mr. Garrison: Mmmmhhh.
Tom: Oder wir könnten den Rücken begradigen, dann sehen sie in etwa so aus.
[Die Nase im Computer wird spitzer]
Mr. Garrison: Gar nicht überl.
Tom: Natürlich könnten wir den Nasenrücken auch enger machen, dann würden sie so aussehen.
[Auf dem Computer erscheint nun ein Bild von David Hasselhoff]
Mr. Garrison: Toll, genau so. Die Nase will ich haben!
Tom: Na Prima. Ich muss sie trotzdem warnen Mr. Garrison, es gibt einige Risiken. Sie könnten als eine
abstoßende und finstere Gestalt enden. So hässlich, das sie gezwungen werden in der Kloake zu hausen
und sich nur nachts hervortrauen um sich durch den Abfall zu wühlen.
Mr. Garrison: Damit kann ich leben.
Tom: Na wunderbar, dann wollen wir mal loslegen.
[South Park Grundschule - Pausenhof]
Cartman: Sie hat dich nicht angeschaut, Arschprinz, sie hat nur mich angeschaut.
Kyle: Das steht wohl außer Frage Fettsack, man kann ja wohl schlecht an dir vorbei sehen.
Stan: Hört auf zu streiten Leute, sie hatte nur Augen für mich gehabt.
Cartman: Bis du sie angekotzt hast.
[Chefkoch kommt hinzu]
Chefkoch: Hallöchen Kinder, was hab ich da von einer neuen Lehrerin gehört?
Kyle: Miss Ellen man, sie ist wunderschön.
[Wendy und Bebe sitzen auf der Schaukel, Wendy schaut traurig rüber]
Chefkoch: Ist sie eine Vanessa Williams-Schönheit oder eher eine Witney Houston-Schönheit oder eine
Pamela Anderson-Schönheit? [Die vier zucken die Schultern] Oder ist sie so schön wie Diana in ihrer
Schirm-Schaum-Melonen-Zeit.
Stan: Ja genau so!
Chekoch: Die Frau muss ich kennen lernen.
[Wendy kommt hinzu]
Wendy: Stan? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich linker Arm länger als ihr rechter ist?
Stan: Nein.
Wendy: Ist er aber!
Chefkoch: Nicht schlimm, ihr wisst doch, was man über Frauen mit zwei verschieden langen Armen sagt.
Kenny: (sagt etwas)
Chefkoch: Genau das.
Wendy: Ist dir denn auch das Muttermal auf ihrem Nacken aufgefallen aus dem so ein ekliges haar wächst?
Chefkoch: Nicht schlimm, ihr wisst doch was man über Frauen mit Muttermalen auf ihrem Nacken auf
dem Haare sprießen sagt.
[Kenny guckt zu Chefkoch und zuckt mit den Schultern]
Wendy: Wir sind doch immer noch Valentinstag-Verliebte oder Stan?
Stan: Klar doch Wendy.
Kyle: Hey, wir sollten Miss Ellen Valentinstags Geschenke machen.
Stan: Ja wir könnten heute Abend noch einkaufen gehen.
Cartman: Ich kauf ihr ein Staubsauger. Frauen lieben Staubssauger, Frauen wären am liebsten selbst
ein Staubsauger.
[Alle gehen und Wendy bleibt zurück und fängt an zu weinen]
[Musik ertönt, eine Frauen-Stimme singt dazu - währenddessen laufen Rückblicke mit Stan und Wendy]
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Weißt du noch, wir waren rettungslos verliebt,
Und zeitlos währte heiß die Liebe.
Zärtlich wie die Nacht und ihr schönstes Lied,
Wir wünschten uns daß es so bliebe.
Ich hör nicht auf dir zu vertrau'n,
Nur in dein Herz will ich dir schau'n.
Die Liebe lebt und will ein Haus für uns bau'n.
[Klassenzimmer - Miss Ellen schreibt an die Tafel und die Jungs schauen ihr begeistert auf den Hintern]
Miss Ellen: Ach du meine Güte, könnte wohl jemand nach der Stunde den Schwamm sauber machen?
Cartman: Ich, ich, ich, ich, ich!!!
Bebe: Ihr Jungs seid doch so unreif, ihr benehmt euch wie 8-jährige.
Miss Ellen: Wie wär's mit dir Stan?
[Stan kotzt]
Stan: liebend gern.
[Wendy guckt wütend zu ihm]
Miss Ellen: Also Kinder, nun wollen wir das 1 mal 1 durchgehen.
[Cartman meldet sich]
Miss Ellen: Cartman.
Cartman: Was ist das überhaupt, das 1 mal 1 ?
Miss Ellen: Hat euch Mr. Garrison nicht das 1 mal 1 bei gebracht?
[Die Jungs schütteln den Kopf]
Miss Ellen: Wo ist der denn stehen geblieben?
Cartman: Also wir haben gelernt dass diese Yasmine Bleeth mit diesem Richard Greco aus der Serie 21
Jump Street ausgegangen ist, aber dann hat er seine eigene Serie bekommen.
[Chefkoch kommt die Tür rein]
Chefkoch: Oh Hallo.
Miss Ellen: Kann ich ihnen vielleicht helfen?
Chefkoch: Ich bin Chefkoch
Miss Ellen: Und?
Chefkoch: Ich äh, Ich kam nur kurz vorbei, weil Kyle sein Waschmittel auf dem Spielplatz vergessen hat.
Kyle: Mein Waschmittel?
Stan: Das ist doch nicht Kyles.
Chefkoch: Ssshhhh. [Geht zu Kyle und stellt das Waschpulver auf den Tisch] Die kleinen dummerle lassen
immer und überall ihr Waschpulver herum liegen. [geht zu Miss Ellen] Wie war doch gleich ihr Name?
Cartman: Oh, oh - Chefkoch macht sich an Miss Ellen ran.
Miss Ellen: Ich bin seine Vertretung.
Chefkoch: Tja für sie gibt es aber sicher keinen Ersatz.
Miss Ellen: Das ist sehr nett von ihnen Mr. Chefkoch, wenn das jetzt alles wahr.
Chefkoch: [fängt an zu singen]
Niemand kommt auf ihren Platz,
für sie gibt es nie Ersatz, denn
mit uns wird was passieren,
das ist Sonnenklar,
Gehen sie mit mir heute in die Bar?
Ich könnte zum Beispiel heute Abend vorbeikommen bei ihnen und sie dann einfach mal...
... mit dem Auto entführen.
Keinen Ersatz, Keinen Ersatz für dich,
Keinen Ersatz, den gibt es nicht.
Keinen Ersatz, für dich ja,
Keinen Ersatz, für dich nicht.
Du weißt so gut wie ich, Keinen Ersatz, es gibt keinen Ersatz für dich!
Stan: Geil, das müssen wir auch lernen, Alter.
Kyle: Ja
Miss Ellen: Das war Zauberhaft, Mr. Chefkoch. Könnte ich jetzt mit dem Unterricht fortfahren?
Chefkoch: Wenn wir heute Abend essen gehen.
Miss Ellen: In Ordnung, dann lassen sie mich meine Arbeit machen, bevor ich rausfliege.
Cartman: Geil, Chefkoch wird Miss Ellen sein Liebesnektar schenken.
Miss Ellen: Was?
[Toms Rhinoplasty]
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Tom: Mr. Garrison, Mr. Garrison?
Mr. Garrison: Wo, wo bin ich?
Tom: Die Operation ist beendet, Mr. Garrison.
Mr. Garrison: Ach, ich fühl mich schwach, wie sehe ich aus?
Tom: Einfach prima!
[Mr. Garrison's Kopf ist noch umwickelt und mit Blut beschmiert]
Mr. Garrison: Äh, äh. Mir ist irgendwie schwindelig.
Tom: Ja äh, das war auch zu erwarten. Wir mussten eine Vollkommen-Runderneuerung vornehmen. Hier
ein paar Knochen durchtrennen, da ein Knorpelchen zertrümmern.
Mr. Garrison: Ähhhh.
Tom: Überall Blut und Schleim und dieser Ton wenn die Sehen von den Knochen gelöst werden.
[macht diese Geräusche mit dem Mund nach]
Mr. Garrison: Uhhh ähhhh.
Tom: Übrigens haben sie den Film "Contact" gesehen?
Mr. Garrison: [steht auf und kotzt dreimal auf den Boden] Hören sie auf, der Streifen war grauenvoll.
Tom: Oh tut mir Leid, Mr. Garrison. Ruhen sie sich doch noch ein bisschen aus. Ich sehe dann später nach
ihnen, Okay?
Mr. Garrison: Uäh, da wartet man den ganzen Film durch auf die Außerirdischen und dann am Ende war es
ihr scheiß Vater.
[Grundschule South Park - Klassenzimmer]
Miss Ellen: Ok Kinder, vergesst nicht eure Hausaufgaben zu machen, wir müssen noch 'ne Menge
aufholen.
Cartman: Auf Wiedersehen Miss Ellen.
Kyle: Hör auf dich einzuschleimen, Cartman!
Cartman: Ich schleim mich aber nicht ein du dumme Sau!
Wendy: Miss Ellen, kann ich sie was fragen?
Miss Ellen: Aber natürlich Wendy.
Wendy: Mir ist nicht entgangen, dass sie an meinem Freund Stan gefallen gefunden haben.
Miss Ellen: Och, ich habe an euch allen gefallen gefunden. Ihr seid so jung und herzig und voller Leben.
Wendy: Äh, kann ich ihnen etwas sagen Miss Ellen?
Miss Ellen: Aber natürlich Wendy.
Wendy: Du *piep* Leg dich nicht mit mir an!!!
Miss Ellen: Wie bitte?
Wendy: Du hast mich schon verstanden. Lass die Finger von meinem Kerl, du Nutte oder ich tret' deinen
miesen Hurenarsch zurück ins letzte Jahrtausend! [Steht auf und geht]
Wiedersehen Miss Ellen! [Miss Ellen steht geschockt da]
[Nächster Tag - Miss Ellen steht am Lehrerpult, um ihr rum lauter Geschenke]
Miss Ellen: Nun ich möchte mich herzlich für die Geschenke bedanken, die ihr reizenden kleinen mir
gemacht habt. [Die Jungs strahlen - Miss Ellen packt ein Paket aus] Oh was für ein wundervoller Schal,
Vielen Dank Kyle.
Stan: Peinlich, voll Kirchengruppe.
Miss Ellen: Und hier ist was von Kenny [packt es aus] Oh Vielen Dank Kenny, diese Wurst sieht echt
ungewöhnlich lecker aus. [Kenny lacht] Und was für ein schöner Wecker, danke Stan. [Stan kotzt und
Wendy guckt verbittert zu ihm rüber] Und hier ist noch ein Geschenk von Wendy [packt es aus] Oh ein
totes Tier, herzlichen Dank Wendy. [Wendy guckt wütend]
Stan: Seht ihr, mein Geschenk gefällt ihr am besten.
Kyle: Wo ist denn dein Geschenk Cartman?
Cartman: [Sein Mund ist total verschmiert] Ach ja, ich hab Miss Ellen 'ne Schokoladentorte gebacken, aber
dann ich sie zuhaus vergessen.
Miss Ellen: Schön Kinder, jetzt schreiben wir ein Diktat. [Alle stöhnen] Aber als besonderen Anreiz, lade ich
denjenigen, der die wenigsten Fehler macht zum Essen ein.
[Die Jungs strahlen]
Cartman: Oh man, so ein Mist, dass ich nicht schreiben kann.
Miss Ellen: Noch Fragen bevor wir anfangen? [Wendy meldet sich] Ja Wendy?
Wendy: Wenn man ihr Alter erreicht hat, muss man dann schon diese Stützstrümpfe tragen?
[Miss Ellen guckt verdutzt]
[Schul-Cafeteria - Die 4 Jungs stehen an der Essensausgabe]
Kyle: Alter, in diesem Diktat habe ich brilliert. Ich gewinne dieses Essen mit Miss Ellen.
Stan: Nein wirst du nicht, ich habe auch keine Fehler gemacht.
[Wendy und Bebe kommen hinzu]
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Wendy: Hallo Stan.
Stan: Wetten ich habe volle Punktzahl.
Wendy: HALLO STAN!!!
Stan: Oh, Hi Wendy.
Wendy: Ich komme gerade vom Klo und Miss Ellen hat den größten Haufen geschissen den ich je gesehen
habe.
Kyle: [wütend] Das stimmt nicht!
Wendy: [wütend] Doch das stimmt!
Stan: [wütend] Das ist unmöglich.
Wendy: Es ist aber wahr und sie hat auch noch ganz, ganz schreckliche Blähungen. Sie sagte, sie könnte
sie nie kontrollieren.
Cartman: Haha.
Wendy: Das hat wie totes Kalb gestunken, dass gerade in der Sonne vor sich hinfault.
Kyle: Oh stark.
Cartman: Also jetzt mal im ernst Wendy, du musst mit diesem ganzen Eifersucht's-Kram aufhören.
Kyle: Ja du führst dich auf wie eine offene Hose.
Wendy: ICH FÜHR MICH NICHT AUF!!!!! [Echo ertönt - Alle gucken und Wendy verschwindet mit Bebe]
Cartman: Man jemand sollte schleunigst Wendy die Erbse unterm Arsch wegpulen.
Chefkoch: Hallöchen Kinder.
Cartman: Oh Hallo Chefkoch.
Kyle: Wie ist der Abend mit Miss Ellen gelaufen?
Chefkoch: Nicht sehr gut.
Stan: Haben sie ihr kein Liebesnektar eingeflösst?
Chefkoch: Nein, nein sie ist nicht so bestrebt. Seht ihr, .ja wie soll ich mich ausdrücken. Kinder, Miss Ellen
spielt in einer anderen Liga. [Die Jungs gucken verdutzt] Mimimimimit anderen Worten Kinder, sie gehört
nicht der heterosexuellen Glaubensrichtung an. [Die Jungs gucken weiter verdutzt] Versteht ihr den gar
nichts? Sie ist eine Lesbe.
Stan: Was für 'ne Be?
Kyle: Eine Wespe?
Chefkoch: Wisst ihr denn etwa nicht was eine Lesbe ist?
Stan: Kenny? [Kenny zuckt mit den Schultern] Nein, erklären sie es uns Chefkoch.
Chefkoch: Ähm schon gut, äh. Hört zu: Alles was ihr wissen müsst ist, dass Miss Ellen eine Lesbe ist und
das heißt sie steht nur auf andere Lesben.
Stan: Achso.
Chefkoch: Und jetzt geht weiter Kinder, ihr haltet nur alles auf.
Kyle: Wie dämlich Alter, sie steht nur auf andere Lesben.
Stan: Hey man, wenn sie nur auf andere Lesben steht, dann müssen wir eben auch solche Lesben werden.
Kyle: Genau.
Cartman: Wisst ihr was Leute: Meine Oma war halb Holländerin und Iren und mein Opa war Lesbisch, dann
bin ich zu einem Viertel Lesbisch.
Stan: Das hast du nur erfunden Breitarsch.
Kyle: Ja du bist keine Lesbe Fettsack.
Cartman: Bin ich doch.
[Toms Rhinoplasty]
Tom: Jetzt müssen nur noch ein paar Bandagen runter [wickelt die Bandagen von Mr. Garrison's Kopf und
hält ihm ein Spiegel hin]
Mr. Garrison: Und?
Tom: Sehen sie doch selbst Mr. Garrison
[Im Handspiegel sieht man Mr. Garrison mit dem Gesicht von David Hasselhoff]
Mr. Garrison: Oh, das nenn ich doch mal gute Arbeit. Was hältst du davon Mr. Zylinder?
Mr. Zylinder: Ich finde, dass sieht großartig aus.
Tom: Ja, wenn erstmal die Schwellungen abgeklungen sind, dann sieht man sicher kein Unterschied mehr.
[Cartmans Haus - Cartman liegt auf den Boden und leckt diesen ab. Stan, Kyle und Kenny kommen hinzu]
Stan: Was zum Teufel machst du da, Cartman?
Cartman: Meine Mama sagt, wenn ich lesbisch werden will, muss ich den Teppich ablecken.
Kyle: Im ernst?
Stan: Ich hab 'ne CD von den Indigo-Girls gekauft. Der Typ im Plattenladen sagte, dass trifft den Nagel
voll.
Kyle: Und ich hab diese Mörder-Birkenstocks gekauft.
[Die Musik ertönt und alle lecken nun den Boden ab]
Sängerin: Ich wachte sehr früh auf eines Sonntag Morgens.
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Cartman: So ein Mist, ich lecke jetzt schon seit 3 Stunden an dem Teppich, aber ich fühl mich immer noch
kein bisschen lebisch.
[Auf dem Bürgersteig - Mr. Garrison läuft darauf während die Musik "Bee Gees - Shadow Dancing" ertönt]
Mr. Garrison: Hallo Mrs. Campbell.
Mrs. Campbell: Wow, Hallo Mr. Garrison, sagen sie mal mein gutester - sie sehen irgendwie verändert aus.
Mr. Garrison: Meinen sie?
Mrs. Campbell: Haben sie einen neuen Haarschnitt?
Mr. Garrison: Nein, aber danke für die Anteilname [läuft weiter]
Mrs. Campbell: Rufen sie mich an, ich stehe im Telefonbuch.
Mr. Garrison: Sich die Nase operieren zu lassen ist ja noch viel besser als ich dachte. Plötzlich öffnen
sich ganz neue Möglichkeiten für mich.
[Wendys Haus - Bebe steht vor der Tür]
Wendy: Danke dass du vorbeigekommen bist Bebe.
[Beide gehen rein und setzten sich auf die Couch]
Bebe: Schon gut Wendy, ich hab mein Make-up-Set dabei, wie du es verlangt hast. Was wollen wir
eigentlich
damit machen?
Wendy: Diese widerliche alte Ersatzlehrerin wird nicht eher aufgeben bis sie mir nicht alles genommen hat
Bebe.
Bebe: Im ernst?
Wendy: Ja ich würde sie wirklich gerne in eine Rakete verfrachten und sie ins Zentrum der Sonne schießen
lassen, aber stattdessen werde ich Stan wieder dazu bringen auf mich zu achten. Bebe, ich brauche eine
Rund-Erneuerung.
Bebe: Oh cool.
[Grundschule South Park - Klassenzimmer]
Stan: Ich kann gar nicht erwarten bis Miss Ellen merkt, was für eine Hardcore-Lesbe ich bin.
Cartman: Ich bin 'ne viel größere Lesbe als du.
Stan: Null, du bist nur eine fettere Lesbe als ich.
Kyle: Vergesst es Freunde, ich bin der König der Lesben.
Clyde: Wow, ist das Wendy Testaburger? [Die 4 Jungs drehen sich zu ihr und gucken erschrocken, außer
Cartman, der grinst. Wendy wird gezeigt. Sie trägt jede Menge Make-up, Lippenstift und eine Zigarette im
Mund]
Wendy: Hey Freunde, wie läufst denn so?
Cartman: Wow, Wendy sieht aus wie die Tante aus dem Film "Greace - Elton John".
Stan: Wow, Hallo Wendy
Wendy: Oh Hallo Stan. [dreht sich zu Bebe] Ich glaub es hat geklappt Bebe]
Bebe: Ja.
[Miss Ellen kommt zu Tür herein und trägt ein Bauchfreies Leder-Shirt]
Miss Ellen: Guten Morgen Kinder.
Stan: Wow!
[Wendy und Bebe gucken erschrocken]
Cartman: Verdammt, leck mich fett.
Kyle: Genau!
Miss Ellen: Oh Wendy, du trägst ja auch schwarzes Leder. [Wendy guckt weiterhin erschrocken]
Wir sind wie Schwestern.
Wendy: Verecke!!!
Miss Ellen: Also gut Kinder ich bin mit der Benotung eurer Diktate fertig geworden und die beste.
[Mr. Garrison kommt hinzu]
Mr. Garrison: Hallöchen Kinder [Die Musik "Shadow" Dancing ertönt erneut]
Stan: Oh nein, Mr. Garrison ist wieder da.
Cartman: Scheiße man!
Wendy: [hüpft durchs Klassenzimmer] Hurra, hurra! Ein hoch auf Mr. Garrison.
Er ist da, er ist da, Mr. Garrison ist da! [zu Miss Ellen] Fahr zur Hölle. Pass auf dass die Tür auf dem Weg
nach draussen dir nicht in den Arsch trifft.
Mr. Garrison: Kinder, ich muss euch eine äußerst wichtige Mitteilung machen. Ich kündige meine
Stelle als Lehrer. [Alle gucken erschrocken]
Wendy: Was?
Mr. Garrison: Es ist komisch, aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit mir selbst und ich habe mich
entschlossen den Lehr-Beruf an den Nagel zu hängen und das zu tun, was ich immer wollte: Faulenzen
und scharfe Tussis nageln.
Wendy: Das, das geht doch nicht.
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Mr. Garrison: Die gute Nachricht dabei ist, dass ich [Rektorin Victoria kommt herein] bereits Frau Direktor
Victoria alles erklärt habe und das Miss Ellen als eure feste Lehrerin bleiben kann.
[Die Klasse jubelt]
Miss Ellen: Wirklich?
Rektorin Victoria: Ja wirklich, wollen sie denn bleiben?
Miss Ellen: Mhh, natürlich.
Wendy: NEEIIIINN!!! NEIIIIIIIIIIN!!!!!!!!!
Miss Ellen: Ach übrigens Kinder. Die höchste Punktzahl beim Diktat und damit das Abendessen mit mir als
Preis hat Stan erzielt.
Stan: [kotzt] Voll geil.
Wendy: NEEIIIINN!!! NEIIIIIIIIIIN!!!!!!!!!
Rektorin Victoria: Oh und Wendy, das hätte ich fast vergessen, wir haben ein Anruf bekommen:
Deine Großmutter ist gestorben.
Wendy: AAAAAAaaaaaaaaaaahhhhh!!!!!!!!!!
Rektorin Victoria: Meine Güte was für ein aufregender Tag.
[Photo Do-Jo - Ein Plakat hängt daran "Models Wanted - inquire within"]
[Musik "Shadow Dancing" erklingt und Mr. Garrison posiert, während Fotos von ihm gemacht werden]
Photograph: Super Schnuckel, super, super toll!
Mr. Garrison: Ich bin ein Ladykiller, Mr. Zylinder.
Mr. Zylinder: Das kannst du aber laut sagen, Mr. Garrison.
Photograph: Ok noch die ein oder anderen 100 Aufnahmen und wir sind fertig.
Mr. Garrison: 100 Aufnahmen?
Photograph: So ist das Modelleben nun mal, Süßer.
Mr. Garrison: Oh man, dann brauch ich aber noch eine Dröhnung.
Photograph: Kriegst du [macht weiter Fotos]
[King Jimmy's Buffet - Miss Ellen und Stan sitzen an einem Tisch]
Miss Ellen: Ich freu mich sehr, dass wir mal essen gehen konnten, Stanley. Du musst nämlich wissen, dass
mir deine Bildung sehr am Herzen liegt.
Stan: Machen wir jetzt Liebe?
Miss Ellen: Wie bitte?
Stan: Hier gibt's kein offenen Kamin, wir sollten es noch nicht machen.
Miss Ellen: Was redest du denn da?
Stan: Man muss am brassenden Feuer Liebe machen, sagt Chefkoch immer.
Miss Ellen: Stan, ich bin deine Lehrerin klar, wir sind nur Freunde.
Stan: Aber wieso denn?
Miss Ellen: Nun erstens bist gerade mal 8 Jahre.
Stan: Es liegt daran, dass ich keine Lesbe bin oder?
Miss Ellen: Oh man.
Wendy: [steht im Regen und donnern vor dem Restaurant und schaut durchs Fenster] Es ist vorbei.
Ich gebe auf. [geht weg]
[Nächster Tag - Stadtmitte. Mr. Garrison steht am Briefkasten angelehnt]
Mr. Garrison: Eines kann ich dir flüstern Mr. Zylinder: Scharf und sexy auszusehen ist eine Weile
zwar ganz schön, aber auch tierisch langweilig.
Mr. Zylinder: Das kannst du aber laut sagen, Mr. Garrison.
Mr. Garrison: Was zum.? [Eine Menge voller Frauen stürmt auf Mr. Garrison und reißen ihm die
Kleider vom Leib] He moment, halt. Stop! Rette dich, Mr. Zylinder.
[South Park Grundschule - Klassenzimmer]
Kyle: Wie ist dein Essen mit Miss Ellen gelaufen?
Cartman: Habt ihr Liebe gemacht?
Stan: Na Logo.
Cartman: Niemals.
Stan: Doch.
Kyle: Am brassenden Feuer?
Stan: Ja.
Kenny: (sagt etwas)
Stan: Ob ich was?
Miss Ellen: [kommt herein] Guten Morgen Kinder.
Wendy: [geht zu Miss Ellen] Miss Ellen, kann ich sie kurz sprechen?
Miss Ellen: Natürlich, aber kann das nicht bis nach dem Unterricht warten, Wendy?
Wendy: Nein, ich möchte mich nur für mein Benehmen entschuldigen.
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Miss Ellen: ach schon in Ordnung Wendy.
Wendy: Nein ist es nicht. Nachdem sie jetzt für immer bleiben, werden wir hoffentlich Freundinnen.
Miss Ellen: Das fände ich ganz toll Wendy.
Wendy: [dreht sich zur Klasse] Und äh, ich möchte mich auch bei allen anderen entschuldigen. Wie ich
mich benommen habe, war falsch und ich habe daraus gelernt.
Ich hoffe inständig, dass Stan und Miss Ellen alles Glück auf dieser Welt finden. [fängt an zu weinen]
Miss Ellen: Wendy, es ist nichts zwischen mir und Stan.
Cartman: Da haben wir gerade etwas anderes gehört.
[Gehweg - Mr. Garrison mit zerrissenem Hemd]
Mr. Garrison: Ach Mr. Zylinder ich hasse das, hätte ich mir doch niemals die Nase operieren lassen.
[Die Frauen verfolgen ihn weiter] Verflucht sei dieses hübsche Gesicht in drei Teufels Namen. Wir müssen
uns wieder operieren lassen, Mr. Zylinder, Ich will wieder ganz der alte sein [geht die Tür zu "Toms
Rhinoplasty" herein.
[Grundschule South Park - Klassenzimmer]
Miss Ellen: Also Kinder, dann üben wir jetzt unsere Schriftsprache.
[Eine Menge irakische Soldaten stürmen das Zimmer]
Hakim Qorashqi: Runter, runter. Alle auf den Boden!
Cartman: Was wird das? [Alle Kinder verschwinden unter ihren Tischen]
Hakim Qorashqi: So sehen wir uns wieder, Miss Ellen
Rektorin Victoria: Und was soll das bitte werden, Mein Herr?
Hakim Qorashqi: Mein Name ist Hakim Qorashqi und komme aus dem mächtigen Irak. Diese Frau hat
unsere Regierung verraten.
Miss Ellen: Das ist gelogen.
Hakim Qorashqi: Sie hat tausende getötet und wird wieder töten. Glauben sie mir.
Rektorin Victoria: Miss Ellen, ist das wahr?
Miss Ellen: Nein!
Hakim Qorashqi: Wir müssen sie unverzüglich in den Irak zurück schaffen.
Wendy: Oh Geil!
Miss Ellen: Frau Direktor Bitte!
Hakim Qorashqi: Hier ist eine Schwarz-weiß-Aufnahme von Miss Ellen und unserem Herrscher [Auf dem
Foto sind Miss Ellen auf dem Schoß von ihrem Herrscher abgebildet]
Der richtige Name lautet: Maqesh Alaq Makaraqesh.
Direktorin Victoria: Tja Miss Makaraqesh, da haben sie uns wohl versucht in den Arsch zu kneifen, junge,
junge. Schaffen sie sie weg.
Miss Ellen: Nein, wagt es nicht mich anzufassen. [Nimmt eines der Schwerter und wirft es weg.
Dieses landet genau in Kennys Schädel und er fliegt an die Wand]
Stan: Oh mein Gott, sie hat Kenny getötet.
Kyle: Sie, sie Schwein!
[Die Soldaten schaffen Miss Ellen raus]
Miss Ellen: Nein, Niiiiicht!!
Wendy: Wahnsinn, diese unglaubliche Ironie.
[Vor dem Schulgebäude - Eine Menschenmenge, sowie Polizei und Krankenwagen stehen da]
Stan: Irre, dass Miss Ellen eine flüchtige Verbrecherin aus dem Irak sein soll.
Wendy: Tja, man weiß eben nie so recht.
Stan: Schätze es tut mir wohl sehr leid, dass ich dich ignoriert habe.
Wendy: Fröhlichen Valentinstag, Stan
[Beide wollen sich küssen, doch Stan kotzt in Wendys Mund]
Wendy: Ähh
Stan: Tschuldige
Wendy: Nein ist schon in Ordnung, jetzt wird bestimmt alles wieder gut Stan.
[Cartman beißt ein Stück Karton ab]
Kyle: Man Cartman, willst du immer noch Lesbisch werden?
Cartman: Ja alter, meine Mama sagt ich müsste nur an dieser alten Schachtel knabbern.
[Irak - Militärgelände]
Hakim Qorashqi: Auf Grund eines Verbrechen gegen dieses Land, verurteilen wir dich hiermit in das
Zentrum der Sonne geschossen zu werden.
Miss Ellen: Och, das ist alles ein Missverständnis. Das kann doch nicht wahr sein. [wird in die Rakete
geworfen] Bitte um Himmels Willen, tut das nicht.
Hakim Qorashqi: Feuer!
[Die Rakete startet in das All zur Sonne]
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[Wendys Haus-Party - Wendy und Bebe sitzen im Garten mit Sonnenbrillen]
Mrs. Campbell: He, tolle Party Wendy!
Wendy: Danke Mrs. Campbell. Danke, dass sie mir geholfen haben, Mr. Garrison zurück zu holen.
Mrs. Campbell: Für dich tu ich alles Schnuckiputz.
Wendy: Oh Hallo Kyle.
Kyle: Ich habe nachgedacht Wendy, dieser Verlauf der Dinge ist sehr seltsam.
Wendy: Entschuldige mich kurz. [Die Iraker kommen hinzu] Ka fahra qehlaq hemblaq!
Iraker: Ka fahra qetlaq humblaq!
Wendy: Laq hemblaq henlaq henlalah qemblaq!
Irakeri: Kuhla shaluah lakhenblaturtulah!
Wendy: Kaqemblaq! [gibt dem Iraker Geld]
Iraker: Ah, laqeh blakatah! [Sie gehen]
Kyle: Wie kommt es, dass Miss Ellen plötzlich verhaftet wurde?
Wendy: Warte, wird Zeit den Schutz zur Sonnenfinsternis aufzusetzen [nimmt eine Schachtel mit einem
Loch und sieht hindurch - Die Rakete fliegt in die Sonne und ein kleiner schwarzer
Fleck ist kurz zu sehen] Leben sie wohl Miss Ellen.
Kyle: Wendy, das ist doch nicht wahr.
Wendy: Ich habe ihr doch gesagt: Diese *piep* soll sich nicht mit Wendy Testaburger anlegen.
[Kyle guckt schockiert]

-ENDE
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