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33 Gründe, warum du weniger nervst als die anderen
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Ich gebe zu, es gibt Menschen, die sind echt viel schlimmer als du,                  . 

Es folgen 33 Gründe, warum du ’n 
bisschen weniger nervst als alle anderen. 

Ach ja: 
Ich sag dir das nur einmal. 

Heb’s also gut auf. 
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Ich muss dir nicht dauernd sagen, dass du ganz okay bist.
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Ich hab dir schon mal                Euro 

geliehen und du hast sie mir 

zurückgegeben, obwohl ich dich 

nur          Mal erinnern musste.
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Du hast mir insgesamt schon mindestens     .......... Bier
    .......... Wein
    .......... Sekt
    .......... Schnäpse    .......... Wodka Energy    .......... Gin Tonic    .......... Kopfschmerztabletten 

spendiert. Das find ich 
eigentlich ganz gut. 
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Du bist jedenfalls  

nicht sofort gelangweilt, 

wenn ich von 

 
erzähle.
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Ich find’s auch okay,  

wenn du mir 

wieder mal von 

erzählst.

Wenn’s nicht zu lange ist. 
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Andere Themen, über die du in meiner Gegenwart gern sprechen darfst:

© 2021 des Titels »Mit dir ist es fast so schön wie alleine« von Julian Nebel (ISBN 978-3-7423-1849-7) by riva Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



Weißt du noch, der / die

 ?  

Der / die war im 
Vergleich zu dir 
echt richtig doof.
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Ich hab dir doch mal versprochen,  
dass  

 . 

Das hab ich 

  nie eingelöst. 

  nur zum Teil gemacht. 

  zwar gehalten, aber war echt beschissen.  
Du bist trotzdem nicht sauer. 

Sehr korrektes Verhalten. 

© 2021 des Titels »Mit dir ist es fast so schön wie alleine« von Julian Nebel (ISBN 978-3-7423-1849-7) by riva Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



Du erinnerst mich ein bisschen an diese

Serienfigur: 
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Ich habe das hier 

auch mal für dich 

aufgemalt:
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Du weißt, dass ich manchmal einfach  
keinen Bock hab, wenn ich sage,  

dass ich keine Zeit habe.  
Ich weiß das von dir auch. Passt.
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»Wenn zwei Menschen 
immer dasselbe 

denken, ist einer von 
ihnen überflüssig.« 

Winston Churchill
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Wir können schon von mir aus, wenn 
es sein muss, weiter Zeit miteinander 

verbringen, aber kannst du bitte 
aufhören, dieses Lied gut zu finden? 
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