
Der Martini-Ausflug 

 

Ein Vater, mit Namen CHRISTIAN, der von seinen Freunden aber TSCHIPI 
und interessanter Weise von seiner Frau VINCE gerufen wurde, sagte zu 
seinen drei Söhnen TILL, KARL und KLAUS: 

„I SINN-IRR schon die gaunze Zeit a IDEE-FIX, ob ma net RUCK-ZUCK mit 
unsern neichn CYBRID ELEKTRIX heit zu Martini in de Stadt foahrn soin! Für 
unsern WASIWUSEL – so nannte er den jüngsten seiner Söhne - könnt ma jo 
des BALLESTRIX VELO mitnehmen!“ 

Doch schon beim Einsteigen gab es die erste CAPRI-OLE, als nämlich der 
HUDELFEX von einem Sohn das Hineinschlüpfen in das neue Auto gar nicht 
ISI fand. „SIR-LAB-A-LOT moch jetzt kan TAN-Z-TRA-RA sondern STEIG*ER 
ein wo der INGENI-JUS des Loch g’mocht hot, oder brauchst‘ an eigenen 
FÜRSPRECH du SCHALK?“ 

Endlich fuhren sie los, hatten aber das Pech, IUS-TAMENT und PFLUG-
Z’FLEISS in ein A-QUADRAT der Polizei zu geraten und diese stellte mit dem 
RADAR fest: 110 - viel zu HURRITIX, denn sie befanden sich ja schon in 
GÖSS! Klarer Weise bekam er von der Polizei ein PAPYROS, worauf sich bei 
ihm PRAEZISIO sein UHULCUS meldete, den er ohnehin nur mühselig mit 
den PILL-O-NETT namens LACTIS ASKORBIAN von ODYS UNIMED in 
Schach hielt.  

Zu allem Überfluss hatte er vor der Abfahrt noch ein Stamperl – na eigentlich a  
HAIFI derer - STEINHEGER gekippt und musste diesen FACTOR VIRTUOS 
vor der Polizei verbergen! Gottseidank hatte er auch noch viel AKI 
HYDROPHIL nachgetrunken und die Polizei hatte gerade eine recht positive 
FRISS-MI-NETT Stimmung und fragten ihn nur mehr nach seiner DESTI. 

Jetzt musste er unbedingt seiner Frau mit dem PENTAFON berichten, 
weshalb er dann gleich bei den 3 Statuen aus MARMOREUS anhielt, die 
DON-FILIPPO, DON-JORGOS und TON-PEDRO darstellen: 

„Mutti, i bin jetzt echt RISI und ATLAN da Polizei vom ASTL g’hupft, um a 
NANOS UTOM h*ÄT*n mi de hopp g‘numma – i kumm jetzt schnö wieda 
ham!“ 
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Am 11. Windmond im h. R. Graetz an der Mur, anlässlich der Martinisippung 
2307  

 


