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DIE BANK

Wird NRW-JÜrgen lange Zeit 
allein auf dem neuen Sitz-
mÖbel zubringen mÜssen? 
Oder gehen bald weitere 
seiner Parteifreunde vom 
Platz? Parkt Angie auf dem 
harten Nadelholz nur die, 
die es auf ihren chefsessel 
abgesehen haben? Oder 
bereitet sie schon ihren 
gesamten verein auf 
unbequeme Oppositions-
zeiten vor? Findet die 
Kanzlerin noch ihr GlÜck bei 
Guido? Oder malt sie die 
Bank abermals schwarz-Rot 
an? Und warum Ärgern sich 
GRÜNE gelb vor neid? 
Fortsetzung folgt.

IHRE Autobiographie bringt nicht 
genug ein. Nur mit dem zinsgÜnstigen 
Darlehen ihres bankenFreundes kann 
sich Angie beim schwedischen MÖbel-
discounter eine XXL-auswechselbank 
aus extra stabiler andenzypresse 
leisten. den nÄchsten Wahlen sieht 
sie nun gelassen entgegen.

Angie lacht der Krise ins Gesicht: Jogi LÖWS 
WM-ELF geht der gefoulte KapitÄN BallAck 
FLÖten und ihr nach der NRW-Schlappe die 
Mehrheit im Bundesrat. dem Golf von 
Mexiko droht eine Ölpest und deutschen 
RatHÄusern die ZahlungsunfÄhigkeit. die 
rauchSchwaden des EyjafjallaJÖkull 
zwingen europas Flugverkehr in die knie 
und ackermanns zockerfreunde fast den 
Euro. Spekulanten verbrennen Milliarden 
an den BÖrsen. Die schwarz-gelbe Chaos-
truppe verschafft ihnen den Nachschub. 
GlaubWÜrdigkeit ist das Kapital eines Poli-
tikers. Das hat die KrisenKanzlerin komplett 
verspielt. Ihre Wahlversprechen blieb sie 
den Menschen schuldig. Mit ihrem Politi-
kerinnendispo ist sie voll im Minus. Angie 
hat ein problem mit der Bank. das muss sie 
LÖSEN, wenn sie politisch Überleben will.

Wir mÜSSEN jetzt 
ganz eng zusam-
menRÜcken, JÜRGi.

Was hat denn die 
chefin gewollt?

schÖn die HÄNDE HOCH! Solange ihr drei 
Aushilfsintriganten klatscht, KÖnnt ihr 
zumindest nicht an meinem Stuhl SÄgen.

Wo 
ist meine 
Ketten-

sÄge?

Ob die 
Schienbein-
schÜtzer 
trÄgt?

Ich kann keiner fliege 
was zu leide tun. ich 
kann ja nicht mal 
wahlen gewinnen. 

»Angie - Leerjahre 
einer Kanzlerin«, 
ein schÖner Titel. 
das verkloppen sie 
auf ebay, Annett-
chen! Wir brauchen 
jedeN CENT.

IEBeE? 
Ich hab wie 
immer keine 

AHnung.

mir ist 
schon ganz 
kuschelig.

Eine Hand 
WÄscht die 
Andere.

Das sind doch 
peanuts fÜr 
Dich, AcKer-
MÄnnchen.

Und eine 
KrÄhe hackt der 

anderen kein 
auge aus.

WiR KÖnnen das nicht auf 
die lange Bank schieben.

Bankgeheimnis!

Wir haben 
schon das 
passende 
Modell 
gefunden.


