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Dat machen wir schon klar!

Mensch Kalle . Dat find ich aber gut, dat Du
von dein Chef Dir den Kranwagen geliehen
hast. Meine Olle muß ja nich erfahren, dat ich
gestern in vollen Kopp unser Auto in´n Bach
gesetzt hab.
Na ja. So richtig weis dat de Chef nich. Hab
jesacht ick muß aufe Baustelle wat heben.
Jeht doch klar mi´m Fuffi un ne Kiste Bier ?
Klar Mann. Nu mach hinne. Ich muß dat Auto
doch nachher noch trocknen, damit die Olle
nischt merkt!

Mensch Kalle. Mußte denn für´n Gurt die Tür
uffmachen ? Da läuft doch dat ganze Wasser
rin.

Nu halt mal´n Ball flach Manni. Wenn de Jurt
nich richtig sitzt, kannste die Kiste nich aus´n
Wasser hebn. Un jut Ding will Weile habm.

Mensch Kalle. Wie Du dat machst. Wie´n Profi.
Nu rum mit die Kiste und schön sachte
abgesetzt.
Is ja jut, Manni. Jleich kannste deine Jurke
auswringen – Hä.. hä... hä..

Also nu mit Schmackes un Schwung un ......
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SCHEISSE !

Verdammte Hacke !!

Mensch Kalle ! Wat machste denn da ?
Mach kein Scheiß un fall mit die schwere Kiste
auf mein Auto druff !

Gluck,Gluck, Blubber,Blubber !
Wat gloowste, wat mir det ejal is in Momang ??

Nu ham wer´n Salat. Nu muß ick´n Chef
anrufen, damit der mit´n anderen Wagen hier
her kommt. Det kann lustig werden !
Mensch Kalle. Dat bin ich aber nich Schuld nu.
Von´n Kranen hab ich keine Ahnung. Aber ich
zahl auch gerne nen Hunni. Hauptsache die
Kiste kommt wieder an Land.
2 Kisten, wie de siehst. Aber nu kannste mal
sehn, wie´n Profi det macht.
Hallo Chef, wollt auf´n Heimweg jerade noch
de Kiste von´n Kumpel auset Wasser zieh´n.
So als jute Tat. Vastehn se ??

Ja, ich seh schon, was Du wieder angestellt
hast. Wäre vielleicht besser gewesen, Du
hättest darauf geachtet, dass die Stütze nicht
so dicht am Pierrand steht.
Jawoll Chef, werd´s mer merken für det
nächste mal.
Na los denn. Erst mal die kleine Kiste von
Manni rausholen.
Kannst schon mal Bier bestellen in der
Eckkneipe – Manni.
„Laß das mal den Vater maachen,Vater
maachen ..... Vater macht die tollsten
Sachen , tollsten Saachen .. tralleralla“
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Mann Chef , wie se det wieder hinjekriegt ham.
Profi bleibt Profi.
Mensch Kalle, nu schleim mal nicht so.
Laß uns lieber nachgucken, ob noch mehr
Beulen in der Kiste sind als vorher.
Moment, Jungs.
„ Da hilft nur schütteln, etwas klopfen ,
und raus kommt noch der letzte Tropfen ...
ha , ha, ha .. „
Mann Manni, jut det der Chef so jelaunt is.
Aber ick gloowe, der nutzt det als
Werbeveranstaltung. Kiek ma, wie viel
Zuschauer wir ham .

Mensch Kalle, eure Kiste sieht aber auch ganz
schön gedätscht aus.
Det macht nischt, Manni. Klever wie der Chef
is, hat er det Auto jut versichert.
So Leute, nun macht mal schön Platz.
Jetzt zeigt ich Euchmal, wie eine Profi-Firma so
etwas macht.
„ Dumdideldei, gleich ist´s vorbei.
Achtung, hier kommt .......... „

„ Au Schiet un Donnerjan .. !!!
Vooorsicht !! „
„ Mensch Kalle, ich glaube mich tritt´n
Pferd. „
„ Ach Du jrüne Neune. Nu is allet zu spät.
Chef, brauchn se een Handtuch ? .
Nu müßn wer wohl de Pioniere anrufen?
Hallo Kalle ? Wenigstens ist meine Kiste
draussen. Ich werd mal versuchen, ob ich se
trocken kriege. Bis später .....
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