Z&Z
vom Deurich

„Zucker und Zimt.“
„Hm?“
„Zucker und Zimt! Nicht Zimt und Zucker, wie du immer sagst!“
„Was hat das denn jetzt damit zu tun?“
„Einfach alles und dass du das nicht siehst, bestätigt es nur noch mehr!“
„Was soll denn jetzt dieser Schmarrn wieder? Willst du nun zu Oma mitkommen oder nicht?“
„Siehst du? Du nimmst mich nicht ernst. Du übergehst mich und verstehst mich nicht. Du hast
mich nie verstanden.“
„Ich habe nie verstanden, dass du Zimt und Zucker willst?“
„ZUCKER UND ZIMT!“
„Ich versteh dich nicht.“
„Sag ich ja! Und genau das ist unser Problem! Du liebst mich nicht!“
„Ich denke ich versteh dich nicht? Jetzt auf einmal liebe ich dich nicht? Was tu ich denn noch
nicht?“
„Zucker und Zimt sagen!“
„Du hast sie ja nicht mehr alle!“
„Siehst du was ich meine? Du stellst mich als bekloppt hin, wenn ich mal Probleme mit dir
besprechen will! Du verstehst mich nicht.“
„Und ich liebe dich nicht!!“
„Wow. Das war hart!“
„Nein, das war Ironie. Wer versteht hier wen nicht?“
„Seit wann machst du auf ironisch?“
„Hast du schlecht geschlafen oder so?“
„Seit wann machst DU auf ironisch?“
„Okay, also kein Milchreis bei Oma.“
„Du antwortest mir nicht!“
„Ich antworte dir auf was nicht?“
„Du weichst mir aus. Willst du mir was sagen?“
„Auf was antworte ich denn nicht? Willst du nun zu Oma oder nicht?
„Gegenfragen. Das ist alles was du bringst. Ich glaub es ist aus. Hast du nen Anderen?“
„Nen anderen was?
„Nen Lover. Du kannst es mir ruhig sagen!“
„Spinnst du jetzt total? Ich fahr allein zu Oma. Du bist ja völlig durchgeknallt.“
„Durchgeknallt? Hat er dich, stimmts? Ich hätte es wissen müssen. Du warst früher nie
ironisch.“
„Weil ich früher nie durchgeknallt wurde? Eigentor, Mister! Ich rufe jetzt Oma an und sage,
dass du nicht mitkommst.“
„Lass doch mal Oma aus dem Spiel. Um die geht’s doch hier gar nicht.“
„Jetzt reichts mir aber langsam mit deinen blöden Spielchen. Um was solls denn sonst gehen?
Die Frage war eindeutig ob du mit bei Oma Milchreis mit Zimt und Zucker essen willst! Und
du drehst hier am Rad und machst einen auf Ehedrama. Leck mich doch!“
„Zucker und Zimt.“
„Ich fasses nicht!“
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