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215 – Böser, böser Fisch
Mitgeschrieben von: merkatz
Stan und der böse Stan
Kyle und der böse Kyle
Cartman und der böse Cartman
Kenny
Stans Goldfisch
Sparky
Kitty
Chef
Die Marshes
Tante Flo
Die McCormicks
Officer Barbrady
Verkäufer des Tiergeschäfts
Die Bürgermeisterin und Johnson

[Bus Stop]
Stan: "Warum Cartman heute wohl nicht in der Schule war?"
Kyle: "Der hat nur blau gemacht um das Diktat nicht schreiben zu müssen."
Böser Cartman: "Na Leute, wie geht´s denn so?" (Die Jungs lachen)
Kyle: "Scharfe Verkleidung Alter. Wer willst du denn sein? Luke Perry?"
Stan: "Cartman, wieso warst du nicht in der Schule?"
Kyle: "Hast du gestern zu viele Speckschwarten geknabbert?" (Sie lachen)
Böser Cartman: "Jungs, ihr seid so witzig. Ganz egal wie schlecht ich drauf bin, ich kann mich
immer darauf verlassen dass ihr mich aufheitert."
Stan: "Was?"
Böser Cartman: "Ich musste heute zuhause bleiben, weil sich meine Mutter nicht gut fühlte. Sie hat eine
Grippe und ich wollte mich um den Haushalt kümmern damit sie im Bett bleiben kann."
(Unheimliche Musik) "Ich wollte nur wissen ob wir für heute irgendwelche Hausaufgaben aufhaben."
Kyle: "Was zum Geier faselst du da Cartman?"
Stan: "Hör auf gequirlte Scheiße zu erzählen. Wir brauchen Kürbisse zum beschnitzen."
Böser Cartman: "Ach ja, dann können wir beim Schnitzwettbewerb mitmachen. Ich laufe nach Hause
und hole mir Geld von Mutter, braucht ihr auch welches?" (Unheimliche Musik)
Stan: "Mann, das ist unheimlich!"
[Stans Haus]
Stans Mutter: "Stanley, schau mal wer da ist. Tante Flo."
Tante Flo: "Hallo Stanley. Kennst du mich noch?"
Stan: "Hallo, Tante Flo."
Stans Mutter: "In der Regel kommt Tante FIo nur einmal im Monat, also sei nett zu ihr."
Tante Flo: "Stanley, ich habe dir und Shelly Geschenke mitgebracht!"
Stan: "Boah, im Ernst? Ich liebe Tante Flo!"
Tante Flo: "Also Shelley, das hier ist für dich. Das ist eine Heimkinoanlage mit Fernseher und integriertem
CD-Player.
Stan: "Scharf!"
Stans Mutter: "Was sagt man da, Shelley?"
Shelley: "Dankeschön, Tante Flo!"
Stans Mutter: "In Ordnung Stanley, jetzt kommst du dran."
Tante Flo: "Dein eigener, persönlicher Fisch!"
Stans Mutter: "Was sagt man da, Stanley?"
Stan: "Keine Ahnung."
Tante Flo: "Ich glaube er mag dich. Na los, Shelley, schließen wir deine Anlage an."
Shelley: "Na schön."
Stans Mutter: "Wie gefällt dir dein Fisch, Stanley?"
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Stan: "Ich mag ihn nicht. Der ist gruselig."
Stans Mutter: "Was soll denn an einem süßen kleinen Goldfisch gruselig sein? Bring ihn in dein Zimmer."
Stan: "Muss ich?"
Stans Mutter: "Allerdings, doch!"
Stan: "Verdammt!"
Stans Mutter: "Nicht fluchen!"
[Bus Stop]
Kyle: "Wo bleibst du denn, Lahmsack?"
Stan: "Alter, meine Mutter hat Besuch von der roten Pest."
Kyle: "Tante Flo?"
Stan: "Ja, immer wenn sie auftaucht wird meine Mutter ne totale Zicke!
Kyle: "Wo steckt Cartman? Er wollte doch Geld für‘n Kürbis mitbringen."
Stan: "Ja, keine Ahnung warum er so nett ist."
Kyle: "Da kommt er!"
Stan: "He, hast du von deiner Mutter Geld mitgebracht?"
Cartman: „Hah, aber klar doch! Ihr Idioten könnt mir meinen schwarzen Arsch lecken."
Kyle: "Du hast gesagt du könntest uns Geld besorgen."
Cartman: „Mann, ihr seid ja wohl höllendämlich! Wenn ich Geld hätte würde ich‘s doch nicht euch Ärschen
geben!"
Kyle: "Naja, wenigstens ist er wieder normal."
Stan: "Ja, aber wir kriegen keinen Kürbis, dann können wir nicht beim Schnitzwettbewerb mitmachen."
Kyle: "Keine Sorge, Kenny besorgt einen."
Cartman: "Wie soll denn Kenny einen kriegen, er ist höllenarm!"
Stan: "Warum sagst du immer "höllen-", Fettarsch?"
Cartman: "Weil ich höllencool bin, deswegen."
Kyle: "Das ist nicht cool!"
Cartman: "Ihr seid nur höllenneidisch!"
[Stans Haus]
Stans Vater: "Gute Nacht, Stanley, dann, äh, bis morgen früh."
Stan: "Kannst du das Licht anlassen?"
Stans Vater: "Es muss ausgeschaltet sein, sonst beschwert sich Tante Flo dass wir Strom verschwenden."
Stan: "Ich wünschte die rote Pest hätte uns verschont."
Stans Vater: "Ja, ich auch. Aber länger als fünf Tage ist sie bei deiner Mutter nie zu Besuch. Ich schlafe
solange auf dem Sofa."
Stan: "Wo ist er hin?"
[Kennys Haus]
Kennys Mutter: "Kenny, teil die Decke gefälligst mit deinem Bruder!"
Kennys Vater: "Wer zum Teufel kann denn das sein?"
Böser Cartman: "Hallo Leute. Da draußen tobt ein heftiger Sturm, ich dachte mir ihr könntet vielleicht
etwas Verpflegung brauchen. Da drin sind ein paar Kerzen und Lebensmittel. Es ist nicht viel, aber damit
müsstet ihr die Nacht überstehen. Passt auf euch auf Leute, ich muss noch ein paar Besuche machen."
Kennys Vater: "Kenny, war das nicht dein fetter, rassistischer, vulgärer Freund Eric Cartman?"
[Stans Haus]
Stan: "He, wo ist das Hemd hin? Ich hab`dich mit `nem Hemd abgedeckt. Wo ist es? Ich werde nicht
hinsehen. Er kommt nicht näher. Ich bilde mir das nur ein. Mama! Mama!"
Stans Mutter: "Beruhige dich doch Stanley!"
Stan: "Da, er wird mich umbringen Mama."
Tante Flo: "Gibt es ein Problem?"
Stans Mutter: "Keine Probleme, Tante Flo."
Tante Flo: "Magst du deinen Goldfisch nicht?"
Stan: "Nein!"
Tante Flo: "Tut mir leid, ich bin eine schlechte Tante!"
Stans Mutter: "Nein nein Tante Flo, Stanley liebt seinen Goldfisch!"
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Der Fisch schreibt "KILL" ans Glas.
Stans Mutter: "Stanley, was soll das denn?"
Stan: "Der Fisch! Aber..."
Stans Mutter: "Stanley, ich hab keine Nerven für sowas. Nicht wenn der alte Rotfuchs im Haus ist. Schau,
jetzt hast du sogar deine Schwester aufgeweckt! Geh ins Bett Stanley!"
Stan: "Mama!"
Stans Mutter: "Meine Güte Stanley, jetzt reichts aber! Oh Stanley, was hast du getan? Kind, was hast du
getan?"
Stan: "Mama, ich hab nur geschlafen, und mit einemmal..."
Stans Mutter: „Ganz ruhig, Herzchen, ganz ruhig. Ich hab so einen braven kleinen Jungen.
Mamis süßer, kleiner Engel. Keine Panik Stanley, Mama wird die Leiche verstecken, niemand nimmt mir
mein Spätzchen weg! Ich hab so einen hübschen Junge, so einen braven Jungen!"
Stan: "Damit kommst du nicht durch!"
Der Fisch schreibt "ABER KLAR" ans Glas.
Tante Flo: "Sharon?"
Sharon: "Ah! Tante Flo, wieso bist du denn auf?"
Tante Flo: „Und was machst du hier draußen mit deiner kleinen Schaufel? Genau wie damals als du zwölf
warst."
Stan: "Mama, was machst du da?"
Sharon: "Es kommt alles wieder in Ordnung Stan."
Stan: "Glaubst du ich hätte diesen Mann umgebracht? Es war dieser Fisch! Er sagt ich bin als nächster
dran!"
Sharon: "Schlaf dich jetzt aus Herzchen, Mami hat sich um alles gekümmert... "
Stan: "Aber Mama..."
Sharon: "Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, die Leiche wird nie entdeckt, sie ist im Garten gut
versteckt. Morgen früh, wenn Gott will..."
Stan: "Mama!"
Sharon: "Was gibt es Spätzchen? Oh, mein Häschen hat wieder gemordet!"
Stan: "Nein Mama..."
Sharon: "Was sollen wir nur tun Spätzchen, was sollen wir nur tun? Ich hab so einen hübschen Jungen, so
einen braven Jungen."
[Kyles Haus]
Kyle: "Das wurde aber auch Zeit Kenny, hast du einen Kürbis dabei?"
Cartman: "Und, wo ist er? Was zum Teufel soll das sein?"
Kenny: „Mehr konnte ich mir nicht leisten."
Cartman: "Mehr konntest du dir nicht leisten? Eine Zucchinilaterne. Das ist höllenbeknackt!"
Kyle: "Hör auf "höllen-" zu sagen Cartman! Wie sollen wir den Wettbewerb mit einer Zucchini gewinnen?
Mann Stan, du siehst ja übel aus."
Stan: "Ich hab nicht besonders gut geschlafen."
Cartman: „Mann ich hasse dich Kenny! Ich muss mir ein anderes Messer holen, das hier ist höllenstumpf!"
Kyle: "Mein Gott, halt endlich den Rand!"
Stan: "Kyle, du weißt ja, es gibt Menschen die sind Mörder und so."
Kyle: "Ja"
Stan: "Glaubst du dass Tiere auch Mörder sein können?"
Kyle: "Keine Ahnung. Na toll, er hat sich wieder diesen bekloppten Bart angeklebt."
Böser Cartman: "Nein Kenny, du musst die Schneide von dir weghalten, du könntest dich sonst verletzten.
Da, siehst du? Macht das nicht Spaß, Jungs? Kürbisse für Halloween zu schnitzen? Ihr seid mein
Freundeskreis, durch dick und dünn, geh‘n wir zusammen. Wir sind immer vier und vom gleichen Schlag,
spiel‘n herum, genießen den Tag. Ja Freunde, Freunde sind wir! Ich liebe euch Freunde!"
[Bus Stop]
Kyle: "Du siehst müde aus Stan."
Stan: "Ich hab schlecht geschlafen!"
Kyle: "Wieso?"
Stan: "Mein Goldfisch hat gestern wieder willkürlich irgendjemanden getötet!"
Kyle: "Das ist echt zum Kotzen, Alter!"
Cartman: "Hey Leute! Mann, es ist höllenkalt hier draußen!"
Kyle: "Cartman!"

3

planearium.de
Cartman: "Wen hast du erwartet? Neil Diamond? Du bist höllenöde!"
Stan: "Was zum Teufel tust du da?"
Cartman: "Was zum Teufel soll ich schon groß tun? Ich stehe nur hier! Mann, regt euch ab!"
Kyle: "Du kannst nicht hier stehen, Cartman!"
Cartman: "Warum nicht, verdammt?"
Kyle: "Weil du schon da drüben stehst!"
Cartman: "Ach du meine Fresse!"
Böser Cartman: "Junge Junge, das sieht man nicht alle Tage!"
Cartman: "Ich glaube nicht was ich da sehe!"
Böser Cartman: "Als ob man in den Spiegel schauen würde!"
Cartman: "Einfach höllenirrwitzig!"
[Stans Haus]
Sharon: „Oh, Wachtmeister Barbrady! Was für eine Überraschung! Was kann ich für sie tun?"
Barbrady: „Nun, es wurden mehrere Leute als vermisst gemeldet."
Sharon: „Tatsächlich?"
Barbrady: „Ja. Keine große Sache, aber vielleicht haben sie ja einen von ihnen gesehen?"
Sharon: "Ich habe keinen dieser Männer gesehen, Wachtmeister Barbrady."
Barbrady: "Nein, hab ich mir schon gedacht. Darf ich mich trotzdem mal im Garten umsehen?"
Sharon: "Warum wollen sie denn das?"
Barbrady: "Ich schau bei allen Leuten im Garten nach. Vermisste Personen verstecken sich dort gern in
fremden Büschen. Darf ich? Scheint alles in Ordnung. Hat jemand Lust auf Tennis?"
[Keller]
Sharon: „Niemand nimmt mir meinen Jungen weg! Niemand!"
Barbrady: „In Ordnung Mrs. Marsh, ich muss ihnen letzt leider ein paar Fragen stellen!"
[Schule]
Chefkoch: "Hallo Kinder!"
Kinder: "Hallo Chefkoch!"
Chef: "Seid ihr bereit für das Halloween-Menü? Heute gibt es Spukbraten mit gruseligem Gemüse!"
Kyle: "Ähh, Chefkoch?"
Chefkoch: „...oder gespenstische Klößchen!"
Kyle: "Chefkoch!"
Chefkoch: "Und schreckliche Schaumrollen und Monstermilchshakes."
Kyle: "Chefkoch!"
Chefkoch: „Oder `ne Satanische Serviette..."
Kyle: "Chefkoch!"
Chefkoch: „Was?"
Kyle: "Wir haben Probleme."
Chefkoch: "Gut, was ist das erste Problem?"
Stan: "Ich hab ´nen Goldfisch der Menschen tötet, Chefkoch."
Chefkoch: "Naja. Keine Sorge Stan, das renkt sich schon wieder ein. Und was ist das andere Problem? Oh
nein! Lieber Gott, nein!"
[Speisesaal]
Cartman: "Und ich komme zur Bushaltestelle, und da steht dieser Arschwichser!"
Böser Cartman: "Tut mir leid, ich bereite allen Unannehmlichchkeiten. Für mich ist das auch sehr seltsam!"
Cbefkoch: "An was genau erinnerst du dich?"
Böser Cartman: "Naja, ich stand nur so rum, und Stan und Kyle waren wie immer gemein zu mir. Und
Kenny hatte sich gerade ein neues Auto gekauft."
Chefkoch: "Natürlich, das ist es!"
Stan: "Was?"
Chefkoch: "Versteht ihr denn nicht? Dieser Cartman stammt aus einem bösen Paralleluniversum wo alles
ins Gegenteil verkehrt ist"
Cartman: "Er ist mein böser Zwilling? Aber er sieht mir gar nicht mal ähnlich. Er ist total fett und so und
höllenverlogen."
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Kyle: "Hör endlich auf dieses Wort zu sagen!"
Stan: "Natürlich! Mein Goldfisch muss auch aus diesem bösen Gegenteilsuniversum stammen!"
Chefkoch: "Kinder, irgendwo in South Park hat sich ein Tor zu diesem bösen Paralleluniversum geöffnet!"
Böser Cartman: "Es ist unglaublich! Ich kann gar nicht fassen wie nett sie sind, Chefkoch!"
Chefkoch: "Was meinst du damit?"
Böser Cartman: "In meiner Welt sind sie ein dürrer weißer Versicherungsvertreter."
[Stans Haus]
Tante Flo: "Oh, hallo Jungs. Ich bin Stans Tante Flo."
Kyle: "Wow, was ist denn mit ihrem Kopf los, warum zucken sie denn so?"
Stan: "Alter, das ist voll uncool! Sie hat Parkinson!"
Cartman: „Oh geil! Seht mal her Leute, man muss nicht mal ein Geldstück bei ihr einwerfen!"
Stan: "Cartman!"
Cartman: "Das ist höllencool!"
Stan: "Tante Flo, wo hast du den Goldfisch gekauft?"
Tante Flo: "Ach, ich habe ihn aus dem Zoogeschäft, Stanley."
Stan: "Weißt du noch aus welchem Zoogeschäft?"
Tante Flo: "Warte mal, ich glaube es hieß "Das Zoogeschäft zur indianischen Grabstätte kurz hinter der
Stadtgrenze."
Kyle: "Wo?"
Tante Flo: "Ich habe mir die Adresse aufgeschrieben. Die muss doch irgendwo sein!"
Stan: "Das ist die Lösung! Wir müssen den Gruselfisch zurück ins Zoogeschäft bringen!"
Cartman: "Wer ist wir? Hast du einen Kloß in der Tasche? Ich geh nach Hause, ich bin höllenhungrig!"
Böser Cartman: "Ich werde dir helfen, Stan.
Cartman: "Halt deine verdammte Fresse, Fettklops!"
Kyle: "Bist du sicher dass der Fisch ein Mörder ist, der sieht doch wie ein ganz normaler Fisch aus!"
Stan: "Hilf mir nur ihn zurückzubringen! Hast du die Adresse gefunden Tante Flo? Tante Flo!"
Sharon: "Oh Stanley, nein, nicht Tante Flo!"
Stan: "Es war der Fisch!"
Sharon: "Oh, was für ein lieber Junge, was für einen braven Jungen ich hab!"
Stan: "Jetzt werden wir nie erfahren wo dieses Geschäft ist!"
Kyle: "Es kann nicht so viele Zoogeschäfte in South Park geben!"
Stan: "Tante Flo lebt nicht in South Park, es könnte irgendwo zwischen hier und Denver liegen."
Kyle: "Wir machen uns besser an die Arbeit. Cartmänner, ihr geht nach Hause und ruft alle Zoogeschäfte
an!"
Böser Cartman: "Wird gemacht!"
Cartman: "Blöder Sack!"
Sharon: "Ich hab alles erledigt Stanley. Oh, ich habe einen so einen braven Jungen, so einen hübschen
Jungen!"
Stan: "Los, uns läuft die Zeit davon!"
Stans Vater: "Hey, warum ist die Kellertür abgeschlossen?"
Barbrady: "Wir lagen vor Madagaskar, und hatten die Pest an Bord, in den Fässern, da faulte das Wasser,
und täglich ging einer von Bord. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord..."
[Cartmans Haus]
Böser Cartman: "Ich finde kein Zoogeschäft das "Zur indianischen Grabstätte" heißt."
Cartman: "Maul halten, Alter, ich will hier fernsehen!"
TV Ansager: "Und nun zurück zu unserem Halloween-Special von Terrance und Phillip."
Phillip: "Dieser Furz war wirklich gespenstisch, Terrance!"
Cartman: "Oh Mann, das ist höllenkomisch!"
Böser Cartman: "Was soll denn daran komisch sein?"
Cartman: "Nein Miez, das ist mein Napfkuchen! Nein miez, ganz böse Miez!"
Böser Cartman: "Wo ist denn mein Kätzchen, wo ist mein Katerchen? Mein wolliger kleiner Kumpel? Jaa,
guter Junge, das ist mein Katerchen!"
Cartman: "Nein Miez, böse Miez! Du stinkst ab, Alter!"
[Stans Haus]
Sharon: "Stanley, Kennys Mutter ist hier. Sie möchte wissen ob du vielleicht Kenny gesehen hast."
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Kennys Mutter: "Du hast ihn gesehen, nicht wahr? Du hast meinen Jungen gesehen."
Stan: "Ja, mein Goldfisch hat..."
Sharon: „Ja, Stan hat gerade einen Goldfisch bekommen, und er wollte ihn Kenny zeigen, aber Kenny ist
nicht gekommen!"
Kennys Mutter: "Mein Kenny war immer fröhlich und hat gern gespielt. Er war acht Jahre alt, genau wie du
war mein Kenny."
Stan: "Ich weiß."
Kennys Mutter: „Du musst mir sagen was mit ihm passiert ist, du musst doch etwas wissen!"
Sharon: "Mrs. McCormick, ich muss sie bitten zu gehen! Sie haben offensichtlich getrunken!"
Kennys Mutter: "Stimmt, ich bin ein bisschen betrunken. Sie würde sich auch betrinken wenn sie ihren
Sohn verloren hätten. Mein Kenny hat so gern gesungen und getanzt"
Böser Cartman: "Ich hab das Zoogeschäft gefunden!"
Stan: "Los, nichts wie hin! Mama, ich weiß du glaubst ich hätte das alles getan, aber ich werde dir
beweisen dass es dieser verwichste Fisch war!"
Sharon: "Ich glaube dir Schätzchen. Lauft vor ihm davon Jungs! Lauft, und bleibt nie mehr stehen!"
[Zoogeschäft]
Verkäufer: "Kann ich euch behilflich sein?"
Stan: "Ich will den Fisch zurückgeben."
Verkäufer: "Verdammter Mist!"
Kyle: "Was?"
Verkäufer: "Das ist schon die neunte Reklamation diese Woche. Was stimmt mit ihm nicht? Ahh, lasst mich
raten: Er hat ein paar Leute getötet, nicht wahr?"
Stan: "Genau!"
Verkäufer: "Verdammt, genau wie bei all den anderen Reklamationen!"
Kyle: "Mann, wieso heißt ihr Laden "Zoogeschäft zur indianischen Grabstätte?"
Verkäufer: „Weil hier früher ein indianischer Friedhof war bevor ich ihn gekauft habe."
Stan: "Sie haben ihren Laden über einer indianischen Grabstätte errichtet?"
Verkäufer: "Unsinn, natürlich nicht! Zuerst habe ich die ganzen Leichen ausgegraben, sie angepinkelt und
mit dem Gesicht nach unten wieder eingegraben."
Kyle: „Wieso?"
Verkäufer: "Wieso? Keine Ahnung.. .ich war betrunken."
Stan: "Wir glauben, dass sie auf diese Weise ein Tor zu einem bösen Paralleluniversum geöffnet haben."
Verkäufer: "Das würde jedenfalls eine Menge erklären!"
Kyle: „Was zum Beispiel?"
Verkäufer: "Das zum Beispiel. Hab mich schon gewundert was das wohl sein könnte."
[Stans Haus]
Barbrady: "Hallo Mr. Marsh, einen wunderschönen Abend wünsche ich. Alles klar, Tschüß dann."
Stans Vater: "Sharon, in unserem Keller wird ein Polizist gefangen gehalten."
Sharon: "Ja Schatz, ich musste ihn fesseln damit er nicht die Leichen im Garten findet und unseren Jungen
mitnimmt."
Stans Vater: „Warum hast du ihm die Hosen ausgezogen? Sharon, warum hast du ihm die Hosen
ausgezogen?"
Sharon: "Ach Randy, ich weiß einfach nicht mehr weiter!"
Randy: "Was ist denn los?"
Sharon: "Ich kann... ich kann einfach nicht glauben, dass Tante Flo nicht mehr kommt, dass die rote
Schwester mich nicht mehr besucht"
Randy: "Aber hör mal: Sieh es nicht als das Ende, betrachte es als einen Neuanfang. Würdest du mit jetzt
bitte ganz schnell die Sache mit den Leichen und dem gefangenen Polizisten erklären?"
[Zoogeschäft]
Stan: "Hören sie, Freundchen, es ist ganz einfach: Ich will nur diesen Fisch zurückgeben!"
Verkäufer: "Ich kann dir aber dein Geld nicht zurückgeben."
Stan: „Mir egal, ich will nur diesen Scheiß-Fisch loswerden!"
Verkäufer: „Nein, ich will ihn nicht zurücknehmen!"
Böser Cartman: „Mein Freund, sie können den Leuten nicht solche Haustiere verkaufen. Sie müssen ein
Schild aufstellen auf dem steht: Warnung: Diese Fische stammen aus einem bösen Parallelluniversum! Es
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ist schließlich nicht unsere Schuld, dass sie die Gebeine der Ureinwohner dieses Landes geschändet haben,
also werden sie diesen Fisch jetzt zurücknehmen!"
Verkäufer: "OK, ich bin überzeugt."
Stan: "Oh danke, böser Cartman!"
Böser Cartman: "Und Sir, dürfte ich einen Vorschlag machen? Verlegen sie ihren Laden und lassen sie das
große Volk der Apachen für immer ruhen!"
Kyle: "Du bist echt megacool!"
Stan: "Genau!"
Kyle: "Weißt du was ich an dir am liebsten mag? Du sagst nicht "höllen" wie unser Cartman. Ich schwöre
dir, wenn er das noch einmal sagt bring` ich ihn um!"
Böser Cartman: "Nein, Kyle, Mord kann nie eine Lösung sein!"
Verkäufer: "Was zum... "
Böser Stan: "Er war da! Cartman war g‘rade da!"
Verkäufer: "Wer seid ihr?"
Kyle: "Wir suchen Cartman. Die Fährte endet hier!"
Böser Stan: "Wo ist er?"
Verkäufer: "Ich weiß nicht wen ihr meint."
Böser Kyle: "Vielleicht hilft dir das auf die Sprünge!"
Verkäufer: "Nein, halt, ihr wisst nicht was ihr da tut! Diese Tiere sind alle böse!"
[Stadt]
Stan: "Toll, dass die Geschichte vorbei ist, jetzt kann ich wieder richtig schlafen!"
Böser Cartman: "Hey, wir haben immer noch Zeit um beim Kürbisschnitzwettbewerb mitzumachen!"
Kyle: "Genau, das hätte ich beinah vergessen!"
Böser Cartman: "Ich wette zusammen kriegen wir die beste Kürbislaterne aller Zeiten hin!"
Stan: "Weißt du, böser Cartman, ich mag dich viel lieber als unseren Cartman!"
Kyle: "Ja, du bist cool,. und du sagst nicht "höllen"."
Böser Cartman: „Oh, Danke Jungs, ich mag euch auch viel lieber als mein böses Paralelluniversum."
Kyle: "Und wo kriegen wir jetzt einen Kürbis her?"
Böser Cartman: „Nehmen wir doch Kennys Zucchini!"
Stan: "Ja, ich finde dass die Zucchini gar nicht so übel war, sie braucht nur ne liebevolle Behandlung."
[Cartmans Haus]
Terrance: "Buh!"
Cartman: "Oh Mann, dieser Film ist höllengruselig!"
Böser Stan: „Ah, da bist du ja, Cartman!"
Cartman: „Nette Verkleidung Kumpels. Dafür musstet ihr wohl ordentlich blechen!"
Böser Kyle: "Wir sind gekommen um dich zurückzuholen, Superstreber!"
Cartman: „Da hab ich ne bessere Idee: Fickt euch doch einfach ins Knie"
Böser Stan: "He, was ist los mit dir Cartman?"
Cartman: "Was mit mir los ist? Mal sehen: Äh, ich hasse eure Sackgesichter, ihr seid höllendämlich..."
Böser Kyle: "Komm Leisetreterpapst, in unser Universum zurück!"
Cartman: "Fasst mich nicht an!"
Böser Stan: "Was ist denn bloß los, Cartman schlägt uns doch nie!"
Böser Kyle: "Bleib stehen! Dieser Gengravikationslaser beamt dich in unser Universum zurück!"
Cartman: "Moment, ihr Nasen kommt aus dem bösen Paralleluniversum? Wurde aber auch Zeit dass ihr
auftaucht. Ihr wollt nicht mich, ihr wollt diesen Betrüger Cartman. Kommt schon, ich zeig‘s euch!"
[Schnitzwettbewerb]
Bürgermeisterin: "Ruhe bitte! Und gewonnen hat die Zucchinilaterne von Stan Marsh, Kyle Broflovski und
dem bösen Eric Cartman aus dem Paralelluniversum."
Stan: "Wir haben gewonnen, Alter!"
Böser Cartman: "Hurra!"
Bürgermeisterin: "Ihr Jungs gewinnt die Halloween Schokokugel."
Böser Cartman: "Oh nein. Stan und Kyle sind gekommen um mich in meine Welt zurückzuholen, ich will
nicht zurück!"
Stan: "Keine Angst, böser Cartman, du bleibst bei uns!"
Cartman: „Jetzt beamt seinen Höllenarsch zurück in euer Höllenuniversum!"
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Kyle: "Hör auf "höllen" zu sagen, Cartman!"
Böser Stan: "Du dachtest du könntest uns entkommen, was Cartman?"
Böser Cartman: "Bitte!"
Kyle: „Lass ihn in Ruhe, Arschloch!"
Böser Kyle: „Halt den Rand, Kleiner!"
Stan: "Warum nehmt ihr nicht unseren Cartman mit, er ist euch sowieso ähnlicher."
Cartman: "Du hinterfotziger Verräter!"
Böser Stan: "Es ist Zeit Cartman. Fertig machen für die Gegengratifikation!"
Böser Cartman: "Auf Wiedersehen Freunde, es war wirklich schön mit euch!"
Bürgermeisterin: "Was ist denn jetzt schon wieder?"
Kyle: "Die bösen Haustiere!"
Böser Stan: "Der Gegengratifikationslaser!"
Stan: "Auf die Bühne!"
Sharon: "Meine Güte, es war wirklich Stans Fisch der all diese Leute umgebracht hat'"
Böser Stan: "Gib mir den Laser, Kleiner!"
Stan: "Leck mich, böser Zwilling!"
Böser Stan: "Nein!"
Böser Kyle: "Nein!"
Cartman: "Jetzt musst du nur noch diesen Affen hier zurückpusten und dann haben wir die Chose
überstanden!"
Stan: "Tut mir leid Cartman, wir mögen den bösen Cartman lieber. Tschau'"
Cartman: "Was!"
Kyle: "Wir ertragen es nicht mehr dass du ständig "höllen" sagst! Du fährst in das andere Universum!
Welcher ist der gute Cartman?"
Beide: "Ich!"
Stan: "Hör auf unsere Zeit zu verschwenden, einer von euch muß ins böse Universum zurück."
Kyle: "Wer von euch ist jetzt der Cartman den wir nicht ausstehen können?"
Beide: "Er!"
Cartman: "Jetzt wird die Zeit knapp. Ihr müsst uns beide vernichten."
Böser Cartman: "Was?"
Cartman: "Das ist der einzig sichere Weg. Wir müssen beide gehen damit die Welt überleben kann."
Böser Cartman: "Neiiiinn Arschlöcher!"
Cartman: "Wie habt ihr`s herausgefunden?"
Stan: "Unser Cartman hätte nie sowas gesagt."
Cartman: "Ihr Luschis seid höllendämlich, ich wusste ihr würdet drauf reinfallen."
Kyle: "Oh nein, Alter!"
Stan: "Du hast uns reingelegt."
Cartman: "Und wie ich das habe! Ihr seid so höllendämlich, ihr seid so höllenlahm, ihr seid so höllendoof,
Hölle, Hölle, Hölle."
Kyle: "Verdammt!"
Randy: "Tut mir leid dass meine Frau sie gefangengehalten hat. Sie war sehr aufgebracht weil ihre rote
Schwester sie nicht mehr besuchen wird."
Barbrady: "Och, das verstehe ich. Ich weiß noch wie es war als meine Frau keine regelmäßigen Besuche
mehr bekam."
Randy: "Wollen Sie vielleicht ihre Hosen zurück?"
Barbrady: "Nein. Lassen Sie mich einfach in Würde gehen. Ok, Leute, schön weitergehen, hier gibt es
nichts zu sehen."

-ENDE

8

