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413 - Widerstand ist zwecklos 
 

Mitgeschrieben von: Jesus (Lars Wassermann) 

 

Stan Marsh 

Kyle Broflovski 

Kenny McCormick 

Eric Cartman 

Ms. Crabtree 

Cybog BSM471, a.k.a. Bill Cosby 

Mr. Garrison 

Ms. Cartman 

Rosie O'Donnell 

Jesse Jackson 

Kindergarten Klassensprecher Kanidaten Ike Broflovski und Filmore Anderson 

Kindergartenkinder Jenny, Sally Bands, Billy Harris, Flora und andere 

Officer Barbrady 

Zwei Cheyenne Mountain Wachmänner 

Stadtbewohner 

 
 
[Bushaltestelle von South Park, es ist Tag. Stan und Kenny warten auf den Bus. Kyle und Ike kommen 
angelaufen. Ike hat einen Anzug an und seine Haare sind gekämmt.] 

Stan: Alter! Was will'n dein kleiner Bruder hier? 
Kyle: Ike geht heute zum ersten Mal in den Kindergarten. 
Stan: Der Hosenscheißer ist doch erst drei. 
Kyle: Schon, aber ist so eine Art Genie, deshalb wird er frühzeitig zugelassen. 
Ike:  Hab die Windel voll. 

Kyle:  Aber Alter, [schiebt Ike beiseite und zeigt seine Mappe] zieh dir mal meinen neuen Trapper Keeper 
rein! [öffnet sie und zeigt die Innenseite] Er hat fünf verschiedene Fächer, für jedes Schulfach eins. 

[schließt sie und zeigt das Cover] Und überall sind Fotos von Dawson's Creek drauf. 
Stan: Cool! 
Cartman: [kommt mit seiner eigenen Mappe angelaufen] Was sagt ihr zu meinem Dawson's Creek Trapper 
Keeper Ultrakeeper Futura 2000? [die anderen gucken ihn an] Jedenfalls [öffnet sie] hat er zehn 
verschiedene Fächer, für jedes Schulfach eins; einen elektronischen Spitzer; vier Plastiktaschen mit 
elektronischem Reißverschluss; Kopier-, Faxfunktion; [schließt sie und zeigt das Cover] ein besseres Foto 

von Dawson's Creek als das von Kyle [öffnet sie noch mal] auf dem Einband und natürlich On-Star. 
Stan: Wow, geil! 
Kyle: Scheiße, den hast du nur genommen, weil du weißt, dass meine Mutter ihn mir nicht kaufen wollte! 
Cartman: Aber, du hast so 'nen Trapper Keeper. Ach so, dass ist eher ein Schlapper Keeper. Wenigstens 
hat dein blöder Bruder 'ne Aktentasche. 
Kyle: Er geht in den Kindergarten, weil er ein Genie ist! 
Cartman: Er ist kein Genie, er ist ein Hosenscheißer. 

Ike: Hab die Windel voll!!! 
Kyle: Er ist klüger als du, Fettarsch!! Ich weiß nicht mal, wie du es in die vierte geschafft hast! Nach all 
dem- 
Cartman: Trapper Keeper, ich muss meinen lärmenden Freund ausblenden, bitte Musik einschalten, 
Country, voll Lautstärke. [Country-Musik ist zu hören und Cartman beginnt zu tanzen] 
Kyle: Keiner ist an deinem Trapper Keeper interessiert, Cartman! [die Musik spielt weiter und der Bus 
kommt angefahren] 

 
[Im Bus. Die Jungs setzen sich auf ihre Plätze. Cartman und Kenny sitzen hinter Kyle, Stan und Ike. Alle 
fünf bermerken den zerzausten Mann auf der anderen Seite des Busses.] 
Stan: Hey, Ms. Crabtree, im Bus sitzt wieder so'n Obdachloser! 
Ms. Crabtree: SETZ DICH UND HALT DIE KLAPPE! 
Stan:    Aber der riecht so streng nach Pisse. 

Cybog: Ich bin kein Obdachloser. Ich bin der Neue aus der vierten Klasse. 

Kyle: Im ernst? 
Cybog: Ja! Ich heiße Bill. Bill Cosby. 
Stan: Bist du nicht 'n wenig zu alt für die Vierte? 



 

 

 
    planearium.de 
  

2 

Bill: Ich habe zehn menschliche Stufen ausgesetzt. [verzieht das Gesicht und stöhnt] Ich meine 

Klassenstufen. Kennt ihr Mitschüler einen Eric Cartman? 
Cartman: Ja, das bin ich. 
Bill: Eric Cartman?! Und hast du einen Dawson's Creek Trapper Keeper Ultrakeeper Futura 2000? 
Cartman: Jaaaa, hast du etwa schon davon gehört?? 
Bill: [nüchtern] Ja. Ja, hab ich. 
Cartman: Ja, ja! "Keiner ist an deinem Trapper Keeper interessiert, Cartman!" 
Kyle: Ich ramm dir das Teil in den Arsch! 

Stan: Interessiert dich wirklich, ob Cartman was Besseres hat als du? 
Kyle: Nein, tut's nicht! Scheiß egal! 
Cartman: [hält sein Notebook neben Kyle] Huuh, Kyle.  ["Bill" starrt auf Cartmans Trapper Keeper] 
 
[South Park Grundschule, Klassenraum des Kindergartens. Der Raum erscheint festlich, die Wand ist mit 
einer Sonne, die auf Hügeln mit Bäumen scheint, verziert. Die Kinder kommen in den Raum und setzen 

sich auf ihre Plätze um den runden Tisch. Zwei wütend aussehende Jungs stehen bei der Tür, als Ike den 
Raum betritt.] 
Junge #1: Hey, da ist er. Das ist das Baby, das irgend so 'n Genie sein soll. 
Junge #2: Ja, er ist erst drei und geht schon in den Kindergarten. 
Junge #1: Komm mit. [beide Jungs gehen zu Ike und setzen sich auf die beiden Stühle links und rechts 
neben ihn] Du hälst dich also klüger als der Rest von uns? Du glaubst wohl, du wüsstest mehr über die 
Welt als wir, weil du erst drei bist und wir schon fünf? 

Ike: Windel is voll! 
Mr. Garrison: [betritt den Raum] Also schön, geht jetzt alle auf eure Plätze. [schließt die Tür und geht zum 
Tisch] Mein Name ist Mr. Garrison. Und ich bin der neue Kindergartenlehrer. Früher habe ich die dritte 
Klasse unterrichtet, aber ich hatte einen kleinen [deutet mit dem Zeige- und Ringfinger von beiden Händen 
Gänsefüßchen an] "Nervenzusammenbruch" und zog mich in die Berge zurück, wo ich mich von [deutet 
nochmals Gänsefüßchen an] "Rattenkadavern" ernährte. [ein Blick auf einige Reaktionen der Kinder] Jetzt 
geht es mir wieder gut und ich kann weiter den Beruf des Lehrers ausüben, solange es nur der 

Kindergarten ist. [ein Blick auf andere Reaktionen der Kinder] Das ist keine Dekradierung. Nur weil ein 

Lehrer mal die dritte Klasse unterrichtet hat und nun den Kindergarten unterrichtet, ist das keine 
Dekradierung, stimmts? [die Kinder sehen verwirrt aus] Stimmt. Na schön, zuerst die 
Anwesendheitskontrolle. Äh, mal sehen. Filmore Anderson? 
Filmore: [Junge #1] Hier. 
Mr. Garrison: Ok, Sally Bands? 

Sally: Hier. 
Mr. Garrison: In Ordnung, Ike Broflovski? 
Ike: Krümelmonster. 
Mr. Garrison: Broflovski --- Dein großer Bruder Kyle war in meiner dritten. Er ist ein sehr kluger Junge. Bei 
dir bin ich mir da auch sicher. [Filmore und sein Freund gucken Ike wütend an] Das verheißt nichts Gutes 
für alle anderen, denn ich werde euch nach dem Durchschnitt benoten. [Ike guckt zu Filmore und dann zu 
seinem Freund und beginnt in seinem Sitz zu versinken] 

 
[South Park Grundschule, Klassenraum der vierten Klasse. Die gesamte Klasse ist zu sehen - inklusive "Bill 
Cosby". Cartman gibt mit den wundervollen Eigenschaften seines Trapper Keepers an.] 

Cartman: Und mein süßer Trapper Keeper ist noch viel cooler als der von Kyle, weil er nämlich externe 
Zusatzgeräte selbständig integriert. [Kyle guckt wütend zu ihm und hat die Arme verschrenkt] Ich kann 
zum Beispiel diesen Taschenrechner [ein Wellington Bär Modell] ansteuern. Trapper Keeper? 
Trapper Keeper: [das Display leuchtet auf] Trapper Keeper aktiv. 

Cartman: Mit dem von Wellington Bär verschmelzen. 
Trapper Keeper: Bereit zum Verschmelzen. [zwei Kabel kommen aus dem Trapper Keeper, greifen den 
Taschenrechner und ziehen ihn in die Öffnung] 
Cartman: So kann der den Wellington Taschenbärrechner auch nutzen. [schließt den Trapper Keeper] 
Kinder: Ohh. 
Bill: [greift über Cartmans Schultern] Darf ich deinen Trapper Keeper mal halten? 

Cartman: Nein, das wird nicht gehen, Bill Cosby, er ist auf meine Fingerabdrücke eingestellt. [hat die Arme 
ausgestreckt und wackelt mit seinen Fingern] Fasst ihn jemand anderer an, schießen dicke Metallspitzen 
hervor und durchbohren die Hände. 
Kyle: Das ist doch voll scheiße, Cartman! Es schießen doch keine Metallspitzen hervor! 
Cartman: Ach ja? [reicht die Mappe zu Kyle rüber] Dann halt ihn doch mal. [Kyle guckt zum Trapper 

Keeper] Na los doch, Kyle. Wenn er keine Metallspitzen hat, dann nimm ihn doch. [bewegt ihn dicht an 
Kyle heran] Nimm ihn. 

Kyle: Tu ich! 
Cartman: [bewegt ihn noch dichter an Kyle heran] Nimm ihn. 
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Kyle: Tu ich! 

 
[South Park Grundschule, Kindergarten. Mr. Garrison erzählt den Kindern seine Lebensgeschichte] 
Mr. Garrison: Und so ist die Beziehung zu meinem Vater in gewisserweise zu Ende gegangen. Es sind zwar 
immer noch eine Menge Leichen im Keller, aber die Situation hat sich etwas verbessert. [einige Kinder sind 
sprachlos und Mr. Garrison beginnt anschließend die Tafel zu beschreiben] Okay, Kinder, jetzt wählen wir 
einen Klassensprecher. [schreibt  "KINDERGARTEN CLASS PRESIDENT" an die Tafel und unterstreicht es] 
Als allererstes müssen wir einen Kandidaten aufstellen. [dreht sich um und betrachtet die Klasse] Also, wer 

möchte jemanden nominieren? 
Junge #2: [meldet sich] Ich nominiere Filmore, denn er ist der allerklügste in der Klasse. 
Mr. Garrison: Okay, Filmore. [schreibt den Namen an die Tafel] Du bist unser erster Kandidat. Und wer 
noch? [ein Mädchen hebt ihre Hand] Ja, Jenny. 
Jenny: Ich muss A-A. 
Mr. Garrison: Moment, Jenny. Wer möchte sonst noch einen Klassensprecher nominieren? [die Kinder 

bleiben ruhig] Man kann doch mit einer einzigen Person zur Auswahl keine Wahl abhalten! Ike? Wie wärs 
mit dir? Du bist ein Genie. 
Ike: [guckt zu einem wütenden Filmore und zu Filmores Freund] Nö. 
Mr. Garrison: Okay, der zweite Kandidat ist Ike, das Genie. [schreibt "IKE, THE GENIUS" an die Tafel; 
Filmore und sein Freund gucken böse zu Ike] Schön Kinder, nun folgt ein kurzes Statement von jedem 
Kandidaten. Filmore, fang du bitte an. 
Filmore: [steht auf, läuft zur Tafel und dreht sich zur Klasse] Wenn ich Klassensprecher bin, werde ich 

größere Stühle anfordern. Und freitags wird das Mittagsschläfchen um zwei Minuten verlängert. Danke. 
[geht zurück auf seien Platz] 
Mr. Garrison: Sehr überzeugend. Okay, Ike? Jetzt deine zentrale Aussage. 
Ike: [steht auf, läuft zur Tafel und guckt zur Klasse] Krümelmonster. Augen. 
Mr. Garrison: Tja, das wird eine ganz harte Nuss, Kinder. 
 
[South Park Grundschule, Spielplatz. Die vier Jungs stehen um eine Schleuderballstange, während zwei 

Kinder im Vordergrund einen Football werfen. Zwei Mädchen laufen hinter ihnen entlang, ein anderes Kind 

klettert am Klettergerüst und ein Junge schaukelt auf dem Elefanten.] 
Stan: Da kommt dieser schräge Neue angetanzt. 
Bill: Äh, hallo Eric. Darf ich dein Menschfreund sein? [zuckt zusammen] Ich meinte Freund? 
Cartman: Keine Ahnung. Ich darf keine Freunde über 30 mehr haben. Dabei bin ich schon mal voll in den 
Arsch gekniffen worden. 

Bill: Bitte. Wir können uns amüsieren und Spiele spielen, wie zum Beispiel Menschenmikado --- ich meinte, 
Mikado. 
Cartman: Man bittet nicht einfach jemanden sein Freund zu sein und ist dann befreundet, so läuft's nicht. 
Wenn du mein Freund sein willst, dann musst du mich bezahlen. 
Bill: Oh, ich verstehe. Na schön, ich gib dir 100 Galgasteine --- ich meinte Menschendollar --- ich meinte 
Dollar! 
Cartman: Okay, das geht in Ordnung. 

Bill: [nimmt den Schleuderball] Wollen wir vielleicht Menschenschleuderball spielen? 
Cartman: In Ordnung. Heiße Sache, für hundert Dollar mit 'nem Typ Schleuderball spielen- [in diesem 
Moment holt "Bill" Schwung und ist kurz davor den Schleuderball Cartman zuzuwerfen]. 

Bill: Angabe! [er wirft den Ball zu Cartman - dieser wird am Gesicht getroffen, der Trapper Keeper fällt 
runter und landet neben Kenny; "Bill" geht zu Kenny] 
Cartman: Ugh. ["Bill" nimmt den Trapper Keeper und rennt mit ihm fort] 
Bill: Hab ihn! 

Cartman: Hey! 
Stan: Alter! Der haut mit deinem Trapper Keeper ab! [nun kommen Metallspitzen aus dem Trapper Keeper 
herausgeschossen und einige von ihnen bohren sich durch "Bills" Hände] 
Bill: [hält an und guckt auf seine durchstochenen Hände] Waa-aaaah! [Zähne zusammenbeißend läuft er 
weiter] 
Cartman: Verdammter Scheißkerl! Glücklicherweise [holt ein kleines Gerät hervor und aktiviert es] habe 

ich das Trapper Keeper Spürgerät bei mir. [läuft dem Geräusch des Gerätes nach und entfernt sich von 
seinen Freunden] 
Stan: [verwirrt] Was is'n da grad abgelaufen? 
Kyle: [verärgert] Ich dachte dir Vierte würde total anders sein. 
 

[South Park Grundschule, Kindergarten. Mr. Garrison zählt die Stimmen zusammen und macht Striche an 
der Tafel...] 

Mr. Garrison: Das sind also sechs Stimmen für Filmore und sechs für Ike. [macht ein Strich an die Tafel 
und liest den letzten Stimmzettel] Und die letzte Stimme geht an. uhhh, Flora, es ist nicht ersichtlich, für 
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wen du gestimmt hast. [auf ihrem Stuhl sitzend wird Flora, ein kleines, blondes Mädchen, das ihr Gesicht 

in ihren Schoß  zu verstecken versucht, gezeigt.] Flora, du musst dich für einen entscheiden. 
Flora: Ich weiß nicht... [lächelt und guckt runter bzw. weg] 
Mr. Garrison: Entscheide dich: Filmore oder Ike. 
Flora: Ähm, ich stimme für. Ich weiß nicht. 
Mr. Garrison: Na toll! Sie ist unentschlossen! Dann wirst du einfach so lange sitzen bleiben, bis du eine 
Antwort gefunden hast. 
Flora: Okay. 

Junge #2 Flora, sag einfach, dass du für Filmore stimmst und wir können alle nach Hause gehen. 
Flora: Ähm... 
Sally: Nein! Du willst das Ike gewählt wird. 
Filmore: Das kann noch die ganze Nacht dauern! Warum gebt ihr nicht einfach auf?! 
Zwei Kinder: Jaa! 
Sally: Warum gibst du nicht einfach auf?! 

Andere Kinder: Jaa! [die Kinder beginnen zu diskutieren; einige von Filmores Seite stürzen über den Tisch 
zu den Kindern auf Ikes Seite] 
Mr. Garrison: Verdammt nochmal, ihr benehmt euch wie ein Haufen Kleinkinder! 
 
[South Park, am Tag. Ein Polizeiauto saust die Straße entlang. Officer Barbrady am Steuer, Cartman auf 
dem Beifahrersitz und Stan, Kyle und Kenny auf dem Rücksitz rasen die Straße runter. Cartman hat das 
Trapper Keeper Suchgerät in seiner Hand und folgt dem Signal auf dem Bildschirm.] 

Cartman: Links rum! Wir sind ganz nah dran! Knarre raus! 
Barbrady: Eric, ich werde niemand dafür erschießen, dass er deinen Schulkalender entwendet hat! 
Cartman: [ergreift Barbrady] Das war KEIN Schulkalender, das war ein Dawson's Creek Trapper Keeper 
Ultrakeeper Futura 2000! [er sieht "Bill"] Da ist er! 
Bill: [dreht sich um und sieht, dass der Streifenwagen auf ihn zuhält] Wah! 
Cartman: Hab dich! [nimmt das Lenkrad von Barbrady] 
Barbrady: Hey! [Cartman steuert den Streifenwagen auf ein Gebäude zu und fährt gegen "Bill"] 

Bill: Gaaaah! [wird auf den Boden gedrückt; Babrady und die anderen steigen aus dem Streifenwagen aus 

und versammeln sich um den Cybog, dessen linker Arm in zwei Hälften geteilt wurde; die untere Hälfte 
hält den Trapper Keeper in der Hand] 
Kyle: Whoa, alter! 
Cartman: Hah, du wolltest also meinen Trapper Keeper klauen, was? [nimmt den Trapper Keeper und geht 
zu den anderen] 

Bill: Bitte. Du verstehst das nicht. 
Cartman: [stellt sich zwischen Kyle und Kenny] Festnehmen. Fall erfolgreich gelöst. 
Bill: [klagend] Der Trapper Keeper muss zerstört werden! 
Stan: Warum bist du so scharf auf Cartmans Trapper Keeper, Bill Cosby? 
Barbrady: Bill Cosby?? 
Bill: Nein! Nein, hört zu! Ich. Ich. Ich. Ich bin nicht wirklich Bill Cosby. [die Jungs und Barbrady sehen ihn 
geschockt an] Ich heiße BSM471. Ich bin ein von Menschen geschaffener Cybog aus dem Jahr 2034. 

Barbrady: Wusst ich's doch, dass sie nicht Bill Cosby sind! 
BSM471: ["Bill"] Ich bin hier um diesen Trapper Keeper zu zerstören, denn es war der Dawson's Creek 
Trapper Keeper der einem Eric Cartman in South Park gehörte, der sich in genau drei Jahren zu einem 

übermächtigen Superwesen entwickelt und die gesamte Menschheit vernichtet. [die Jungs sehen ihn 
sprachlos an] Im Jahr 2004 verband sich eine anpassungsfähige Computermischform mit einem Computer 
in einem Stellitennetzwerk. Von da an war er in der Lage jeden Coputer auf Erden zu übernehmen. [Kabel 
kommen aus dem Trapper Keeper raus und umschlingen zwei PCs; der Prozess verbindet sich mit allen 

anderen Computern im gesamten Land] Er wurde stärker und stärker! Bis er sich im Jahr 2018 von der 
Menschheit abkapselte [überall liegen Schädel in der Landschaft] und die Menschen konnten nichts 
dagegen unternehemen. [in einiger Entfernung erhebts sich ein Dawson's Creek Trapper Keeper-Turm] Es 
dauerte nicht lange, bis der mächtige Trapper Keeper begann, alles zu zerstören, das er als nutzlos 
erachtete, Menschen eingeschlossen. [Menschen werden von den Waffen des Trapper Keepers erschossen] 
Die Völker versuchten alles, um ihn aufzuhalten. [Truppen stellen sich auf und feuern auf den Trapper 

Keeper] Nuklearschläge, seismische Raketen. Aber nichts zeigte Wirkung. [Panzerroboter, die auf den 
Trapper Keeper feuern, werden gezeigt] Die Menschen entwarfen eigene Roboter, ganze Heerscharen. 
[selbständig gemachte Dawson's Creek Trapper Keeper nähern sich den vorgeschrittenen Armeen und 
feuern auf sie] Aber nichts war wirkungsvoll genug, um Trapper Keeper aufzuhalten. [Die Kriegsszene 
verblasst und BSM471 wird liegend auf dem Boden gezeigt.] Letztenendes beschlossen die Menschen einen 

ihrer Roboter zurück in die Vergangenheit zu schicken, um Trapper Keeper zu zerstören, bevor er so 
mächtig werden konnte. 

Stan: Wow, ist ja sagenhaft. 
Kyle: Man, anscheinend wächst uns manchmal die Technologie über den Kopf. 
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Stan: Was denken Sie, Wachtmeister Barbrady? 

Barbrady: Uhh, tut mir leid. Ich hab nicht zugehört. 
BSM471: Und jetzt, Eric, wirst du wohl verstehen, warum wir deinen Trapper Keeper zerstören müssen. 
Cartman: Hatte ich schon erwähnt, dass er ein Spitzer für Bleistifte und Wachsmalkreiden hat? 
Stan: Man, er übernimmt die Weltherrschaft und vernichtet die Menschheit! 
Cartman: Was wollt ihr denn von mir, hmm?! Das ich mit 'nem doofen, alten Trapper Keeper, wie dem von 
Kyle rumlaufe?! Wollt ihr das?! 
Stan: Ja! 

Cartman: Verdammt! [wirft den Trapper Keeper auf den Boden] Da habt ihr ihn! Wollt ihr auch gleich noch 
mein Herz mit dazu?! Das klebt an euren Schuhsohlen! [läuft traurig davon] 
 
[South Park Grundschule, Kindergarten. Die Klasse guckt zu Flora. Mr. Garrison sitzt gelangweilt auf einem 
Stuhl vor der Tafel.] 
Flora: Ich hab entschieden. 

Mr. Garrison: [springt auf] Hach, Gott sei Dank, Flora! [macht sich bereit zum schreiben] Wem gibst du 
deine Stimme? 
Flora: Ähm, Ike. 
Ikes Befürworter: HURRA! 
Mr. Garrison: [fügt einen Strich bei Ikes Namen hinzu] Okay, dann lautet das Endergebnis sechs Stimmen 
für Filmore und sieben für Ike. Ike ist der neue Klassensprecher. 
Filmore: Wir wollen 'ne neue Auszählung. 

Mr. Garrison: [ist aus der Fassung] Was? 
Filmores Befürworter: Neu zählen! Neu zählen! Neu zählen! 
Mr. Garrison: Das ist wohl das Kindischste, was ich je gehört habe! Du hast VERLOREN Filmore! Benimm 
dich nicht wie ein kleines Kind! 
Filmore: [bekommt einen Wutanfall] NEEIIN!! [hämmert mit den Händen auf den Tisch] 
Mr. Garrison: Na schön, schon gut, ich zähle die Stimmzettel neu aus. Das war eine Stimme für Filmore. 
[Schreibt Filmores Namen an die Tafel --- einige Zeit später wird er gezeigt, wie er an einer 

vollbeschriebenen Tafel schreibt.] .Und dieses mal erhalte ich wieder sechs Stimmen für Filmore und 

sieben für Ike! 
Filmore: Noch mal zählen. 
Filmores Befürworter: Ja! 
Mr. Garrison: NEIN, Kinder! Ich habe jetzt 106-mal ausgezählt und jedes mal steht's am Ende sieben zu 
sechs! Außer in den beiden Fällen als es einmal sieben zu fünf ausging und dann noch mal zwölf zu 

vierzehn. ES IST VORBEI! IKE IST DER KLASSENSPRECHER! 
Junge #2: [meldet sich] Momentmal, es gibt noch eine Fehlstimme. 
Filmore: Ja. Carlos ist nicht da. Wir müssen auf seine Stimme warten. 
Mr. Garrison: Werdet ihr auch mal erwachsen?! 
Filmores Befürworter: [schreien] Fehlstimme zählen! Fehlstimme zählen! Fehlstimme zählen! 
Mr. Garrison: Mein Gott! Schon gut, wir warten bis morgen, bis die Fehlstimme abgegeben werden kann! 
Und jetzt geht nach Hause! [die Kinder verlassen den Raum] 

 
[South Park Grundschule, nächster Tag auf dem Flur.] 
BSM471: Guten Morgen, Menschen. 

Stan, Kyle, Kenny: Hi, Bill Cosby. 
BSM471: Ich habe Eric Cartmans Trapper Keeper erfolgreich zerstört. Ich hab ihn zerlegt, die 
Hauptplatinen in Säure aufgelöst, die Arbeisspeicherbänke verbrannt und die Kabelstränge in alle vier 
Winde verstreut. 

Kyle: Das sollte reichen. 
Stan: Und was willst du mit dem Rest deines Automatenlebens anfangen, Billy? 
BSM471: Tja, das ist eine Frage, die mir einiges Kopfzerbrechen bereitet. Ich bin immer noch hier und das 
dürfte nicht sein. Wenn Trapper Keeper aufgehalten wurde, dürfte ich nicht mehr existieren. Aber dem ist 
nicht so. Irgendwas stimmt immer noch nicht. 
Cartman: [kommt mit einem anderen Trapper Keeper angelaufen] Hi, Leute. 

Stan: Cartman! Du hast ja noch'n Trapper Keeper! 
Cartman: Weil ich 'n Genie bin! Gestern Abend habe ich meiner Mama erzählt, ich hätte den alten verloren. 
[Bebe läuft mit einem anderen Mädchen hinter Cartman vorbei] Dann habe ich geschluchzt und 
geschluchzt, bis sie endlich Mitleid hatte und mir im Laden 'nen NEUEN gekauft hat! [hält ihn hoch] Jetzt 
sind alle zufrieden. 

BSM471: [verängstigt] Oh nein! 
Kyle: Cartman, du dumme Fettsau! Du kannst doch keinen neuen kaufen! 

Cartman: Warum zum Teufel nicht?! 
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Stan: Weil es dein Trapper Keeper war, der die Welt zerstört und vielleicht war's dann DIESER und nicht 

der erste! 
Cartman: Dann habt ihr den letzten also völlig grundlos verbrannt?! 
BSM471: Wir müssen diesen Trapper Keeper zerstören. 
Cartman: [hält seinen Trapper Keeper mit beiden Händen fest] Ich werd' meine Mutter wohl kaum dazu 
bringen, mir noch einen zu kaufen. 
Kyle: Kapierst du es nicht?! Du darft ÜBERHAUPT KEIN Trapper Keeper haben, Fettarsch! 
Cartman: Das ist doch Scheiße! Und wisst ihr was?! Ich halte as ganze für ein abgecartertes SPIEL! Genau! 

Kyle hat diesen Kerl dazu angestiften zu behaupten, er wär ein Roboter aus der Zukunft, nur weil er auf 
meinen Trapper Keeper neidisch ist! Und wollt ihr noch was wissen?! Leckt mich Mädels! [geht nach links 
weg] 
Stan: Cartman! 
Cartman: Leckt mich Mädels! [läuft fort] 
BSM471: So, jetzt ist Feierabend! [holt eine Laserkanone aus seiner Manteltasche und zielt damit auf 

Cartman] 
Kyle: Hey! Was hast du damit vor? 
BSM471: Ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl! [zieht die Waffe kurz zurück] Zum Wohle der 
Menschheit muss ich ihn töten. 
Kyle: Oh. Nur zu. 
Stan: Passt schon. ["Bill" kneift ein Auge zu und zielt ein zweites mal in Richtung Cartman] Halt! 
BSM471: Was ist?! 

Stan: Darf ich? 
BSM471: Naja, von mir aus. [wirft die Laserkanone zu Stan] 
Stan: [nimmt sie, kneift ein Auge zu und zielt in Richtung Cartman] Cool! Mach dein Testament, 
Fettschwarte! 
BSM471: Moment! [nimmt die Waffe zurück] Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Wenn ihr mir 
zeigt, wo Eric Cartman wohnt, könnte ich seine Menschenmutter beeinflussen. 
Stan: Naja, oder wir machen ihn kalt. 

Kyle: Ja, das ginge schneller. 

Stan: Er ist gleich da vorn. 
BSM471: Ich fürchte, das geht nicht. Ich beginne allmählich das zu spüren, was ihr Menschen "Mitgefühl" 
nennt. Das ist ein sagenhaftes Gefühl! 
Stan, Kyle, Kenny: Awww! 
 

[South Park Grundschule, Kindergarten. Mr. Garrison steht vor der Klasse und beginnt zu reden.] 
Mr. Garrison: Kinder, ihr wisst, wir haben darauf gewartet, dass die Fehlstimme von diesem kranken 
Jungen eintrifft. Seine Mutter war so nett, ihn aus dem Krankenhaus hierher zu bringen, damit er seine 
Stimme abgeben kann. Ms. Harris? [Ms. Harris tritt mit einem kleinen Jungen in den Raum, der an einem 
Tropfhalter befestigt ist; dieser gibt den Stimmzettel ab und lässt etwas fallen., anschließend nimmt Mr. 
Garrison den Stimmzettel und bermerkt das Objekt auf dem Boden] Vielen Dank, Billy. Vergiss nicht deine 
Lunge wieder mitzunehmen. [Billy beginnt zur Tür zu laufen, hält an und nimmt die Lunge mit] In 

Ordnung, die fehlende Stimme geht an. [liest] Filmore. 
Filmores Befürworter: Hurra!  
Mr. Garrison: Damit ergibt sich folgendes Endergebnis. [Mr. Garrison macht neben Filmores Namen einen 

Strich an die Tafel] 
Sally: Einen Augenblick! 
Mr. Garrison: Jetzt werde ich Tobsuchts-Anfall-Wahnsinnig! 
Sally: Ich finde die Stimmzettel irreführend. Ein paar von uns wussten nicht, für wen sie abgestimmt 

haben. 
Mr. Garrison: [hällt den Stimmzettel in Sallys Richtung - Filmores Name ist angekreuzt] Neben Filmores 
Namen ist ein Feld zum ankreuzen und neben Ike ein anderes! Was kann man da nicht verstehen?! 
Filmore: [zu Sally gerichtet] Das sagst du doch nur, weil du weißt, dass du jetzt verlieren wirst! 
Sally: Nein, dass sage ich, weil du eine Rotznase bist! 
Filmore: Wart's nur ab, meine berühmte Tante ist schon auf dem Weg hierher. 

Mr. Garrison: Wer ist denn deine berühmte Tante? 
Filmore: Meine Tante Rosie O'Donnell. 
Mr. Garrison: Deine Tante Rosie O'Donnell kommt hierher? 
Filmore: Ja, sie engagiert sich sehr in politischen Dingen. Sie wird das alles klären. 
Mr. Garrison: [resigniert] Oh nein! 

 
[Cartmans Haus, in Cartmans Zimmer. Cartman setzt den Trapper Keeper in eine Ablage, sichert ihn und 

verbindet ihn mit einem Kabel.] 
Trapper Keeper: Ladevorgang. 
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Cartman: Geil. Du bist echt cool, Trapper Keeper. Ich würde nie zulassen, dass diese Arschlöcher dich mir 

wegnehmen. 
Ich kann kaum erwarten 
Bis mein Trapper Keeper mich erlöst 
Hinfort von meinem Schmerz 
Hin zu Trapper Keeper- 
Trapper Keeper: 
Trapper Keeper, bereit zum Integrieren. [Kabel kommen aus dem Trapper Keeper und greifen nach 

Cartmans Monitor wie eine riesengroße Hand, die das Gerät an ihn ranzieht] 
Cartman: Oh! Stark. 
Trapper Keeper: Trapper Keeper, verschmelzen. [Kabel kommen raus und greifen nach einer Lampe und 
einer Wellington Bär Schreibtischuhr] 
Cartman: [leise] Oh. 
 

[Cartmans Haus, im Esszimmer. "Bill" sitzt am Ende vom Tisch mit Ms. Cartman und Kenny zu seiner 
Rechten und Stan und Kyle zu seiner Linken.] 
BSM471: Verstehen Sie jetzt, Ms. Cartman, Sie dürfen ihrem Sohn Eric keinen Trapper Keeper mehr 
kaufen. Jetzt nicht! Und auch später nicht! 
Ms. Cartman: Ja, er wird sonst mit den anderen Prozessoren verschmelzen und eine neue Ära der 
technologischen Hölle einleiten. 
BSM471: Korrekt. 

Ms. Cartman: Na dann werde ich ihm sicherlich keinen mehr kaufen. Bill [beginnt mit ihm zu flirten] 
BSM471: Gut. Jetzt müssen wir nur noch den Trapper Keeper zerstören, den Eric im Augenblick besitzt. Wo 
ist er? 
Ms. Cartman: In seinem Zimmer. Aber darf ich Ihnen erst noch den Rest des Hauses zeigen? [zieht "Bill" 
vom Stuhl] 
Stan: Uh oh. 
Kyle: Geht das schon wieder los. 

Ms. Cartman: Folgen Sie mir, Billy. [nimmt ihn mit] 

Stan: Los, Jungs. Wir gehen nach oben und holen uns Cartmans Trapper Keeper. [er und Kenny verlassen 
den Tisch, gefolgt von Kyle] 
 
[Cartmans Haus, Cartmans Zimmer. Cartman freundet sich mit seinem neuen Trapper Keeper an.] 
Cartman: Ha, Kyle ist nur neidisch auf dich, Trapper Keeper. Du bist saustark! 

Ich lass meinen Trapper Keeper niemals im Stich- 
Stan: [klopft an die Tür] Mach auf, Fettarsch! Wir holen uns deinen Trapper Keeper! [Cartman hoppst von 
seinem Stuhl und bewegt sich singend und tanzend zur Tür, die er anschließend verriegelt] 
Cartman: Leckt mich Mädels, leckt mich! 
Ihr krieg meinen Trapper Keeper nicht- 
Trapper Keeper: Trapper Keeper, bereit zum Integrieren. 
Cartman: Oh. [geht zu seinem Computer] 

Kyle: [auf dem Flur, klopft an die Tür] Verdammt nochmal, Cartman! Mach auf! 
Trapper Keeper: Trapper Keeper, verschmelzen. 
Cartman: Geil. Und womit verschmilzt er jetzt? [organische Kabel kommen aus dem Monitor und greifen 

nach ihm, er beginnt zu stöhnen] 
Stan: [klopft an die Tür] Cartman, mach lieber freiwillig auf! Sonst tritt Bill Cosby die Tür ein, nachdem er 
mit deiner Mutter geschlafen hat! [er und Kyle bemerken nun das Stöhnen und Poltern, welches aus dem 
Zimmer kommt] 

Kyle: Cartman?! [im Zimmer wickeln sich Kabel um Cartmans Gesicht und dringen in ihn ein; sie 
verwandeln sein Körper in eine groteske Mischform, welche zu wachsen beginnt] Er macht nicht auf! Tritt 
sie ein! 
Stan: Tritt du sie doch ein! 
Kyle: Okay. Fertig? Eins. Zwei. Ich nicht! 
Stan: Ich auch nicht! Du hast verloren Kenny. [er und Kyle treten schnell aus dem Weg] 

Kenny: (Mist!) [geht zur Wand und stürmt dann auf die Tür zu.] (Hah!) [.die Kenny nun an der Wand 
zerdrückt; die mächtigen Kabel vom Trapper Keeper kommen aus dem Zimmer, die Jungs stehen wie 
angewurzelt mit offenen Mündern vor der Treppe] 
Stan: Oh mein Gott, sie haben Kenny getöten! 
Kyle: Ihr- Stan, Kyle: AAHH!! [die Jungs rennen den Flur entlang zur Treppen, als der Trapper Keeper aus 

Cartmans Zimmer heraus kommt] 
 

[Cartmans Haus, draußen. Die Vordertür öffnet sich und Stan und Kyle eilen nach draußen und rennen 
fort.] 
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Stan, Kyle: AAAAAHHHH!!!! [durch den Trapper Keeper zerplatzt nacheinander jedes Fenster im Haus und 

dann beginnt das Haus runterrum zusammenzustürzen; anschließend bewegt er sich vom Haus fort und 
lässt "Bill" und Ms. Cartman beim Sex zurück] 
Ms. Cartman: [oben liegend] Oh, ja. Ja doch, ja! 
 
[South Park Grundschule, Kindergarten. Mr. Garrison sitzt mit der Klasse um den Tisch und hört einige 
ominöse Geräusche] 
Kinder: Und was ist jetzt? 

Mr. Garrison: Was zum Teufel ist denn das? [geht zum Fenster und guckt raus] Mein Gott! Was ist das für 
ein Monster?! Kinder, ein riesiges, aufgeblähtes Ungeheuer stürmt auf unser Klassenzimmer zu! [einige 
Kinder verkriechen sich in ihren Sitzen] Mein Gott, wie abscheulich! Es kommt zur Tür. [der Türknopf dreht 
sich und alle im Kindergarten ducken sich vor Angst] 
Rosie O'Donnell: Hallo, Kinder! 
Filmore: Tante Rosie! 

Mr. Garrison: [in Panik] Lauft um euer Leben, Kinder! [greift nach einem Baseballschläger] Ich halte es so 
lange auf! 
Filmore: Das ist meine Tante Rosie O'Donnell. 
Mr. Garrison: Oh. Gnädigste. [nimmt den Baseballschläger runter] Schön Sie kennenzulernen, Ms. 
O'Donnell. Sie sehen. gut aus. 
Rosie O'Donnell: Keine Sorge, Kinder. Alles wird gut. Wo ist das Problem? 
Filmore: Tante Rosie. Wir glauben, dass ich der Klassensprecher bin. 

Ike Befürworter: Nein, Ike hat gewonnen. 
Mr. Garrison: Hören Sie, es ist ganz einfach. Wir haben abgestimmt und es gab ein Unentschieden, also 
müssen wir einen Weg fin- 
Rosie O'Donnell: Offensichtlich ist es nicht ganz so einfach, nicht wahr?! Man möchte meinen, dass ein 
Kindergartenlehrer das in den Griff bekommen könnte, aber jetzt werden wir es so machen, wie ich es 
sage! 
 

[South Park, Stadtrand. Der Trapper Keeper betritt die Szene und demoliert das Schild] 

Colorado Springs 
20mi 
Pueblo 
75mi 
Cheyenne Mountain 

Secret Military Base 
18mi 
Trapper Keeper: [nun mit Cartmans Stimme] Wir sind Trapper Keeper. 
BSM471: [an einem Steilufer gucken "Bill", Stan und Kyle, wie der Trapper Keeper die Stadt verlässt] Oh 
nein! Es kriecht auf die Basis bei Cheyenne Mountain zu! 
Kyle: Warum ist das so schlimm? 
BSM471: Erst als der Trapper Keeper mit dem Supercomputer der Militärbasis Cheyenne Mountain 

verschmelzen konnte, war er in der Lage, sich in alle Abwehrsystem einzuschalten! 
Stan: Dann müssen wir ihn aufhalten, bevor er dort ankommt! [leitet die anderen zu einem wartenden 
Streifenwagen; "Bill" setzt sich ans Lenkrad und Kyle und Stan setzen sich auf den Beifahrersitz] 

Kyle: Tritt auf die Tube, Bill Cosby! ["Bill" startet den Wagen und fährt los] 
 
[Die Straße nach Cheyenne Mountain. Alles ist ruhig. Zwei Wachmänner warten am Eingang und lesen 
Zeitung. Der eine trägt eine Brille und sieht den Trapper Keeper kommen.] 

Wache #2: Hey Mark, siehst du das? 
Mark: Boah. Das ist der tollste Trapper Keeper, den ich je gesehen habe. [eine Polizeisirene ist zu hören 
und schon erreichen "Bill", Stan und Kyle den Haupteingang; sie springen aus dem Auto und gucken zum 
Trapper Keeper.] 
Stan: Cartman, du musst anhalten! 
Trapper Keeper: Wir sind Trapper Keeper. Wir sind eins. 

BSM471: Ein Teil eures Freundes Cartman muss noch immer am Leben sein. [alle drei beobachten den 
Trapper Keeper, bis Stan einen Ausgang eines Ventilationsschlauches findet, aus dem Rauch rauskommt 
und ein Furzgeräusch zu hören ist.] 
Stan: Er ist wirklich da drin. 
BSM471: Diesen Eingang verwendet Trapper Keeper zur Belüftung. Wenn sich einer von euch da durch 

zwingt, könnte er an den Hauptprozessor rankommen. 
Stan: Eins. Ich nicht! 

Kyle: Ich ni- Aw, Scheiße! [geht zum zischenden Schlauch und klettert hinein] 
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[Im Trapper Keeper. Kyle kämpft durch ein Feld aus Organen bis er einen weiteren Eingang erreicht. Die 

Schleuse öffnet sich und saugt Kyle in einem mit Licht gefluteten, schwerelosen Raum. Kyle gleitet hinein.] 
Cartman: Was hast du vor, Kyle? 
Kyle: Ich werde versuchen dich von dem Computer abzutrennen, Cartman. Ich muss den Prozessor 
entfernen. 
Cartman: Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen, Kyle. 
Kyle: Leck mich doch, du Fettarsch! 
Cartman: Leck dich selbst! 

Kyle: Cartman! [haut gegen eine der Wände] 
Cartman: Ahh! [vier metallische Arme kommen aus allen Richtungen um Kyle zu fangen, anschließend 
kommen weitere sechs organische Arme um ihn zu sichern] 
Kyle: Nein! Äh. 
 
[South Park Grundschule, Kindergarten. Die Kinder rennen umher, diskutieren miteinander und tragen 

Schilder. Mr. Garrison sitzt am Tisch, den Kopf auf die Hände gestützt.] 
AS LONG AS 
IT TAKES 
GIVE UP 
Filmore 
rules! 
We like 

IKE! 
Rosie O'Donnell: [sitzt auf einem Stuhl mit Filmore auf ihrem Schoß] Na schön, wir gehen wie folgt vor: Als 
erstes zählen wir die Stimmzettel per Hand aus und danach gehen wir die abgegebenen Stimmen einzeln 
durch und dann- 
Mr. Garrison: Huh, HALT AUFHÖREN, AUFHÖÖÖREN!!! [die Kinder und Rosie gucken zu ihm] Wir sind hier 
im Kindergarten aufeinander angewiesen. Wir müssen uns gegenseitig respektieren, sonst haben wir ein 
schreckliches Schuljahr vor uns. [die Kinder gucken sich gegenseitig an] 

Rosie O'Donnell: Wir stellen nur sicher, dass die Kinder, die für meinen Neffen gestimmt haben, nicht 

angeschissen werden. 
Mr. Garrison: Die halbe Klasse hat nicht für Ihren Neffen gestimmt, was ist mit denen? Die kümmern Sie 
einen feuchten Dreck, weil sie nicht auf Ihrer Seite stehen! Menschen, wie Sie, prädigen andauernd 
Toleranz, aber wenn es um den mittleren Westen geht, halten Sie uns für dumme Bauern, die sich nach 
Ihrer politischen Schulung sehnen!! [Rosie guckt ihn sprachlos an] NUR, WEIL SIE VOM FERNSEHEN SIND, 

HABEN SIE NOCH LANGE KEINE AHNUNG VON POLITIK!!! UND JETZT SCHWINGEN SIE IHREN ARSCH 
ZURÜCK IN DEN FIRST CLASS FLIEGER UND LASSEN DIE KLASSE IHRE EIGENE MEINUNG BILDEN!!! 
Kinder: Genau! 
Mr. Garrison: Huh, Entschuldigung! Ich bin da wohl gerade etwas vom Thema abgekommen. 
Rosie O'Donnell: Was fällt Ihnen ein?! [steht auf] Ich lasse mich doch nicht von einer öden 
Landpommeranze belehren! [geht zur Tür und bleibt am Eingang stehen] Ich verlasse dieses Bauernkaff, 
aber dafür hetze ich Ihnen mehr Anwälte, Abgeordnete und Presseleute auf den Hals, als Sie JE FÜR 

MÖGLICH GEHALTEN HÄTTEN! [verlässt den Raum und knallt die Tür hinter sich zu] 
Mr. Garrison: Oh nein, Kinder, ich fürchte, ich habe die Sache nur noch verschlimmert. 
 

[South Park, ein roter Sonnenuntergang. Der Trapper Keeper hat den Cheyenne Mountain komplett 
eingenommen und greift nach allem, was er kriegen kann. Ein schleimiger Arm kommt aus ihm hervor und 
greift nach einer Telefonzelle neben zwei Frauen.] 
Frauen: Aaahh! [rennen weg und der Trapper Keeper absorbiert die Telefonzelle; ein anderer Arm greift 

nach einem Streifenwagen] 
Wachmänner: Waaah! [rennen ebenfalls weg; in einiger Entfernung stehen "Bill", die zwei Wachmänner 
und Stan - sie sehen, wie Trapper Keeper immer größer und größer wird; hinter ihnen hat sich der Rest 
von South Park versammelt und sieht nun das Spektakel] 
Mark: Jetzt reicht's aber! Das muss ich umgehend melden! [holt ein Walkie-Talkie hervor und beginnt:] 
Posten eins an Ba- [ein weiterer Arm ergreift ihn und zieht ihn hinfort] AAGH! [Trapper Keeper schluckt ihn 

runter] 
BSM471: Es verbindet sich mit allem es ist schon zu mächtig, als das man es aufhalten könnte! 
Stan: Kyle muss es schaffen. Er muss es einfach schaffen. 
 
[Im Inneren von Trapper Keeper. Kyle versucht sich aus seinem kleinen Gefängnis rauszukämpfen.] 

Kyle: Ich komm nicht an den Prozessor. 
 

[Cheyenne Mountain, draußen. Eine Limosine hält vor Trapper Keeper. Rosie O'Donnell springt aus dem 
Auto und geht auf ihn zu.] 
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Rosie O'Donnall: Was willst du denn?! Geh mir aus dem Weg! 

Wache #2: Oh nein! Jetzt gibt es schon zwei von der Sorte! 
Stan: Nein, ich glaub, das andere Wesen ist Rosie O'Donnall. [ein großer Arm schwebt über Rosie] 
Wache #2: Ach, welches denn? Ich sehe irgendwie alles doppelt. 
Rosie O'Donnall: [zu Trapper Keeper] Ich sagte, du sollst mir aus dem Weg gehen! [ein weiterer Arm 
wickelt sich um sie und zieht sie zu sich] AAAaaAAaaaagh! [Trapper Keeper wächst  und der fleischige Arm 
schluckt Rosie runter] Ogh- [Rosie verschwindet im Trapper Keeper] 
Trapper Keeper: Eeww. 

BSM471: Seht mal! Nach der Verbindung mit Rosie O'Donnall ist Trapper Keeper schlecht geworden. 
Trapper Keeper: Oohh. Sahnetorte. Fette Sahnetorte. [beginnt zu verdorren und zu zerfallen, die Arme 
verdorren und verschwinden] 
Stan: Das ist deine Chance, Kyle! Cartman ist geschwächt! 
 
[Im Inneren des Trapper Keepers. Cartman lässt Kyle los und er fällt auf den Boden. Schnell geht er zur 

Elektronik an der Wand, die den Prozessor enthällt und nimmt ihn mit einigen Speicherchips raus.] 
Kyle: Hab sie! 
 
[Cheyenne Mountain, draußen. Trapper Keeper verwandelt sich in einen großen Haufen Schleim und die 
Leute, die in ihm gefangen waren, werden ausgespuckt. Rosie endet halb-verdaut auf der Straße. Alle 
nähern sich langsam den Überlebenden.] 
Stan: Er hat's geschafft! 

 
[South Park Grundschule, Kindergarten. Die Kinder sitzen um den runden Tisch und ihre Anwälte stehen 
hinter ihnen und diskutieren. Mr. Garrison sitzt in der Mitte vom Tisch und hört zu.] 
Mr. Garrison: Ikes Anwälte haben sich mit Filmores Anwälten darüber geeinigt, eine weitere Aussprache 
bezüglich des Formblattes 22-F abzuhalten. Haben wir alle dieses Blatt? [die Tür öffnet sich und Jesse 
Jackson tritt ein] 
Jesse Jackson: Ist das der Kindergarten? 

Mr. Garrison: Jesse Jackson? 

Jesse Jackson: Stimmt genau! Ich glaube, die Afro-Amerikanische Fraktion Ihrer Klasse war nicht adäquat 
vertreten! 
Mr. Garrison: [verdeckt sein Gesicht] Wir haben keine Afro-Amerikaner in dieser Klasse! 
Jesse Jackson: Aha. Wiedersehen. [dreht um und geht; Filmore hebt seine Hand] 
Mr. Garrison: Wir werden nun wie folgt vorgehen: Jeder abgegebene Stimmzettel wird neu ausgezählt- 

Filmore: Mr. Garrison, ich ziehe zurück. [Mr. Garrisons Mund öffnet sich vor Verwunderung, genauso wie 
die von Filmores Anwälten.] 
Mr. Garrison: Du. Du, du tust was? 
Filmore: Ich mag nicht mehr weiterspielen. Das Spiel ist doch blöde! 
Sally: Das ergibt doch alles keinen Sinn. 
Filmore: Ike kann von mir aus Klassensprecher werden. 
Ike: Hab die Windel voll! 

Sally: Dürfen wir jetzt mit Fingerfarben malen? 
Kinder: [schreien] Ja! Fingerfarben! Hurra! Ja! 
Mr. Garrison: Äh. Ja. [jubelt] Ja! An die Fingerfarben! 

 
[Cheyenne Mountain, Nachwirkungen. Stan und die anderen erreichen Cartman und Kyle. Cartman ist mit 
Schleim bedeckt.] 
Stan: Du hast es geschafft, Kyle! [zu Cartman] Er hat dir das Leben gerettet, Fettarsch! 

BSM471: Seht mal, ich löse mich auf. [beginnt zu verblassen] Es muss funktioniert haben! Lebt wohl, 
Menschen! [verschwindet] 
Kyle: Ist ja schade. 
Cartman: Ogh. Naja, jetzt ist ja alles wieder in Ordnung und wir können nach Hause gehen. 
Stan: Hey! Langsam, langsam Cartman! Du hast dich immer über Kyle lustig gemacht und jetzt hat er dir 
das Leben gerettet! Du schuldest ihm ein Danke! 

Cartman: Awww, man. 
Stan: Cartman! 
Cartman: Schon gut, schon gut. [seufzt] Kyle, - 
[Ende von Widerstand ist zwecklos] 
 

 

- E N D E 


