Liebe geht durch den Bauch
Frau:
Mann:
Frau:
Mann:

Mann:

Mann:
Frau:

Ich ﬁnde, man sieht schon was.
Wo?
Wie, wo? Am Bauch natürlich!
Echt? Aber das Bäuchlein hattest du
doch schon immer!?
– STILLE –
Ach so, das, doch, jetzt sieht man‘s,
wo der Schatten so drauffällt!
– STILLE –
Maus, du hast ‘nen ganz tollen
Bauch!
Wenn ich schon vorher so einen
dicken Bauch gehabt haben soll,
wieso warst du dann eigentlich
mit mir zusammen?

Schwangerschaftsdemenz, Begleiterscheinung oder üble Nachrede?

Mann:
Frau:

Mann:
Frau:

Mann:
Frau:
Mann:

Frau:
Mann:
Frau:
Äh, das ist alles für meine Nachbarin ...

Mann:

Frau:
Mann:
Frau:
Mann:
usw., usw.

Ich ﬁnde dich absolut erotisch, deine Brüste sind
gerade jetzt so was von
prall, das ist der Hammer,
Pamela Anderson ist ein
Wasserﬂoh gegen dich!
Siehst du, also haben sie dir
doch vorher zu sehr gehangen.
Nein, gar nicht, sie waren
vorher auch geil, nur anders …
Und seit wann stehst du auf
Pamela Anderson?
Ach, das war doch nur
so ein Spruch.

Ich habe es eben echt nicht direkt gesehen,
du standest so unvorteilhaft da und deshalb …
Ach, hör auf, du kannst es nicht mehr zurücknehmen, ich weiß doch, dass du auf so dürre
Dinger stehst, und jetzt hast du MICH,
so eine fette schwangere Qualle!
Schatz, hey, du bist die schönste Frau der Welt
und hast den tollsten Bauch.
Herr Gerdes hat Frau Gerdes im achten Monat
verlassen, natürlich für eine Nichtschwangere
– war ja klar!
Hase, ich bitte dich, warum sollte er auch mit
einer Schwangeren durchbrennen?
Siehst du, da sagst du es ja selbst!
Nein, ich meine, die Frau Gerdes trägt doch
sein Kind aus, warum sollte er denn jetzt das
Kind von einer anderen …
Ach lass, du kannst es nicht mehr zurücknehmen,
gesagt ist gesagt!
Engel …
Die Männer sagen immer „Oh, meine tolle
schwangere Frau“, aber ins Bett wollen sie
doch mit einer anderen!

Krankenhausbetten sind auf Dauer unbequem, wechseln Sie zwischendurch
auf Ihren Partner über, um sich kleine Verschnaufpausen zu gönnen.

