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Hallo i bims
der Faust!
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Ro lfgan g vo n g Go eth e

Hallo
i bims
der
Faust!

Extremst wichtige Bücher
vong Bildung her
erklärt für
1 Jugend vong heute
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Gewidmet meim brain
– vong Genie her.
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Hallo i bims
der Autor
Liebe Freumde,
was ist das für 1 komplizierte Welt. Steuererklärumg machen,
passives Abseits erklären, Ironie erkennen, Schnürsenkel
binden.
Wie soll man denn da noch time haben, Bücher zu lesen? Und
verstehen kann die ja auch niemand mehr vong Sprache her,
nämlich. Voll complicated alles. Daher hier endlich mal ein paar
extremst wichtige Texte erklärt für ganz normale people und
nicht die Hardcore-Spießer vong 1 Uni.
Havt fun.

Rolfgang vong Goethe
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I DENKE
ALSO I BIMS

– free nach Descartes

© des Titels »Hallo i bims der faust« (ISBN 978-3-7423-0457-5)
2018 by riva-Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: http://www.riva-verlag.de

Faust I
Doktor Heinrich Faust ist 1 Wissenschaftler vong Beruf her –
abba er findet sein Studieren ultra lame. »Was is das für 1 life?«,
fragt er sich. Beschwört Geister und hofft auf Hilfe vong magic
her. Übelster Freak.
Sein nerdiger Helfer, Famulus Wagner, checkt nicht, was Faust
für 1 Problem mit seim life hat, und Faust beschließt, sich selber
zu killen. Hört Osterglocken, denkt an wo er jung war und sein
Mudda und traut sich doch nicht, weil er so sendimental is vong
Gefühl her. Mimimi.
Also geng Faust und Wagner spazieren. Voll gay. Faust redet
wirres Zeug: »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust und
1 will lieber denken und 1 lieber nich so.« Dabei läuft ihnen so
ein hässlicher Köter nach.
Später is Faust wieder in seiner Hood, auf einmal der Hund so:
»Hallo i bims der Teufel!«
Beide gehen erst mal saufen.
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Danach gibt der Teufel Faust ein Zaubertrank, der ihn jünger
macht vong Alter her. Alle Chicks so: »Was für 1 geiler Typ!«.
Faust trifft Gretchen und is sofort deep in love. Abba Gretchen
denkt, Faust is 1 netter Mann vong Niceigkeit her, weil er ihr
1 Kette schenkt. Diese Nullchecke.
Der Teufel is übelst sauer auf Faust, weil die Mudda vong Gretchen dem Pfarrer gepetzt hat, dass er ihr 1 Kette geschenkt hat.
Faust kriegt den Hals nicht voll und will der Bitch noch mehr
schenken. Labert daher die Nachbarin zu, 1 meeting zu organisen.
Faust und Gretchen treffen sich und talken peinlichen shit.
Faust merkt, dass der Teufel ihn durcheinanderbringt vong
Gleichgewicht her. Teufel sagt zu Faust, er soll jetzt endlich die
Alte knallen. Yolo! Faust hat voll peinlich Bedenken.
Gretchen is auch juckig und will Faust endlich wieder treffen.
Sie stellt 1 dämliche Frage vong Religion her. Faust labert drumrum – hats wahrscheinlich nicht gecheckt.
Gretchen soll ihra Mudda Schlaftabletten geben, damit sie ungestört mit Faust rummachen kann. Bitchmove! Vertut sich abba vong
Dosierung her. Gretchen und Faust machen rum, Mudda stirbt.
Valentin taucht auf (»Hallo i bims Gretchens Bruder«) und is
derbe sauer auf Faust vong Familienschande her. Beide fangen

Seite

10

vo n g b u c h h e r

Fau s t I
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1 Messerstecherei an, und der Teufel macht, dass Faust Valentin
ersticht. In your face.
Gretchen fühlt sich total unlocker, weil schuldig und so. Ist außerdem überfällig vong Periode her und hat Angst, schwanger
zu sein. Geht in der Kirche beten, während Faust und der Teufel
mit den Hexen am Blocksberg Party machen.
Faust is voll auf Zaubertrank. Kriegt irgendwann auch mal mit,
dass Gretchen das Baby ertränkt hat und selber im Knast sitzt.
Will dann mit dem Teufel Gretchen befreien, weil die sonst
stirbt vong Hinrichtung her. Die is abba nicht so ein Arsch wie
Faust und lässt Gott über ihre Strafe vong Gerechtigkeit her entscheiden.
Gretchen stirbt. Faust und Teufel laufen weg. Fail.

Ende vong Teil I.
Teil II is 1 crazy shit. I han kein Plan, worum das geht.
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SEI SO AM BEEN,
DASS DEINE
HANDLUNG
1 GESETZ
WERDEN
KÖNNTE VONG
MAXIME HER

– free nach Kant
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Stolz und
Vorurteil
Elizabeth Bennett hat 4 sistaz vong family her. Echt flye bitches. Alle wohnen in Großbritammien, wo is neben Deutschland. Mit bisschen ocean dazwischen. Die Eltern wollen unbedingt, dass die Mädels endlich mal brettern und heiraten
und so.
Als in der Hood jemand einzieht, sagt die Mutter zu Elizabeth:
»Ey, Liz, dein neuer Nachbar is Franzose!« LOL, nee, nur Spaß.
Is auch Engländer. Er heißt Charles Bingley und is ultra rich
vong Geld her. Außerdem hat er noch seinen Bro mit am Start,
Mr Darcy. Der is noch viel richer, abba voll der fucking Prolet,
deswegen mag ihn keiner, vor allem Elizabeth nich.
Dann findet ein Ball bei den Jungs statt. Ball is sowas wie Haus
party. Nur mit schlechterer Mucke. Alle tanzen, abba Mr Darcy
findet Liz nicht heiß genug und lässt sie sitzen. So ein Lauch. Sie
is sauer und sagt: »Hallo i bims 1 Granate vong Schlagfertigkeit
her« und zickt Mr Darcy an. In der Zwischenzeit hat sich ihre
große Schwester Jane von dem Bro vong Mr Darcy aufreißen
lassen.
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Dann is da noch Mr Collins. Übelster Freak und Kuseng von
den Bennet-Uschis. Will Liz heiraten, die findet den abba eklig
vong Charakter und Aussehen her, und deshalb heiratet Collins
die BFF von Liz. Die is nämlich schon uralt – 27 – und hat Angst,
dass sie sonst keinen mehr abkriegt.
Liz lernt nen Offizier kennen, der in so nem bootcamp in der
Stadt ist. Er erzählt Liz den übelsten shit über Mr Darcy, nur weil
er selbst es nich drauf hat. Liz hat 1 Vorurteil gegenüber Darcy
(wahrscheinlich nur, weil das Buch so heißt vong Titel her). Der
fängt nun abba an, Liz doch heiß zu finden, weil sie so kluk is
vong Labern her.
Jetzt wird’s bisschen kompliziert vong story her: Bingley (der
Typ von Jane) muss zurück nach London, wo vorher seine hood
war, und lässt Jane sitzen, obwohl die voll in love is. Liz is abba
voll clever vong Durchblick her und denkt, dass die olle Schwester vong Bingley schuld is, weil die eifersüchtig is vong andere
Frauen und so her. abba da kannste nix machen. Isso.
Liz besucht also ihre uralte BFF, die jetzt umgezogen is und bei
der Tante vong Darcy wohnt, und trifft da Fitzwilliam, wo 1 Colonel is und Darcy kennt. Der sagt auch, dass Darcy schuld is am
Trennung vong ihrer Schwester und Mr Bingley.
Liz is total aggro deswegen. Aber plötzlich is auch Darcy da und
macht Liz 1 Heiratsantrag. Labert noch bisschen romantisch
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rum, dass sie so arm und ihre Familie so assi is, abba dass er
sie trotzdem voll subba findet. Obwohl er sich voll Mühe gibt
vong Romatik her, sagt sie Nein. Wegen Stolz und Lügenshit
vom Offizier und weil sie aggro is wegen ihra sista und weil er
ihre family assi findet und und und.
Darcy schreibt jetzt einen Brief (sowas wie WhatsApp, nur ohne
Internet). Da steht drin, dass er dem Offizier nichts getan hat,
blabla, der Offizier voll die bitch is, blabla. Sagt abba auch, dass
er wirklich versucht hat, Jane und Mr Bingley zu trennen. Voll
der Lauch. abba nur, weil Jane gar nich richtig in love is und er
seinen Bro vor der assi family schützen wollte. Blabla.
Liz is bisschen beeindruckt vong 1 Brief, hat abba trotzdem
keim Bock, Darcy zu heiraten.
Dann is irgendwie Sommer und Liz macht Urlaub mit Tante
und Onkel. Zufällig in der Nähe vong Landgut vom Darcys. Sie
gehen das Haus angucken. Liz is übelst beeindruckt, weil das
Haus so fame is. Zufällig treffen sie dann auch Darcy. Verrückt.
Der is abba voll nett vong Umgang her. Jetzt is Liz auch deep in
love mit Darcy. Sagt’s abba net.
Liz erfährt, dass ihre kleine sista mit dem Lügenoffizier durchgebrannt ist. Whaaaat? Deshalb will sie schnell nach Hause, um
ihren Eltern zu helfen. Rummachen ohne Hochzeit is voll out
vong Gesellschaft her. Darcy denkt, er is schuld, weil er nicht
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gesagt hat, was der Offizier wirklich für ein Arsch is und will
auch helfen. Er findet die beiden in London und gibt ihm Geld,
damit er Liz’ sista heiratet. Dann macht er noch, dass Bingley
wieder Jane gut findet. Davon hat Liz abba null Checkung.
Erst wo noch mal die Tante vong Darcy kommt, realized sie das.
Weil die findet Liz doof und will sie nicht in der Familie ham,
abba Liz will dann doch, abba das is auch wieder nur so blabla,
bis endlich alle glücklich sind und 1 Partner gefunden han.
Alle heiraten sich gegenseitig.

Ende.
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BEEN ODER
NICHT BEEN,
THAT IS THE
QUESTION

– free nach Shakespeare
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Die Leiden des
jungen Werther
Tagebuchform. Das is wie WhatsApp-Chat, abba die Antworten
vom 1 andern fehlen. Total krass kompliziert vong Lesen her.

4 . Mai 17 71

Hallo Wilhelm, i bims der Werther. Mir geht es gut, wie geht es dir?
I bim in Wahlheim (das heißt so, weil ich mir mein Heim selber
ausgesucht hab vong Wahl her). Muss dringend meine Olle vergessen und außerdem was für die Mudda regeln.

1 0. Mai 17 71

Hallo Wilhelm, i bims der Werther. Mir geht es gut, wie geht es
dir?
Voll schön hier vong Niceigkeit her. Bim viel am Malen dran
und lauf so durch die Gegend. Neulich so’n Typen getroffen,
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der mich eingeladen hat. Hab’s natürlich total verplant, kennst
mich ja. Abends mit den Kollegen hier hart Party gemacht und
1 flye bitch getroffen. Heißt Lotte. Und is – krasser Zufall! – die
Tochter vong den Typen. Leider geil, ne?
Hab den ganzen Abend mit ihr abgedanct und gelabert. Dann
hat irgendwann abba ihre hässliche Freundin gesagt, dass sie
mal chillen soll, weil sie ja schon mit Albert verlobt is und das
echt voll der bitchmove wäre vong Betrug her.

1 . J u li 17 71

Hallo Wilhelm, i bims der Werther. Mir geht es gut, wie geht es
dir?
Bin deep in love mit Lotte. Konnte sie gestern net sehen und
hab mal 1 zu ihr geschickt, damit er sie sieht und mir von ihr
erzählt. Klingt übelst freakig vong Stalken her, oder? Abba ich
hab sonst so ein Loch in meim Herz, verstehst? Und sonst is hier
einfach alles so toll vong Atmo her! So fame!

3 0. J u li 17 71

Hallo Wilhelm, i bims der Werther. Mir geht es so lala, wie geht
es dir?
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