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Montag Abend, Piloume kommt nach Hause nach seinem 
Sport : Er boxt. Thibaut liegt auf dem Sofa, und sieht 
seine Lieblingsübertragung, The Voice.

Piloume reagiert auf dem Vorwurf nicht, une macht  
hoffnungslos das Fenster auf

Oh ! Meinst du 
das ernst oder ?

Das freut mich 
sehr, und ich muss 

sagen, dass ich 
damit 

einverstanden 
bin

Halli hallo ! Hum, 
hier riecht es echt 

gut ! Das ist 
außergewöhnlich

Ja 
klar ! Du bist 

der beste Koch, 
den ich je 
getroffen 

habe !

Haha, 
so viele 

Köche habe ich 
bis Heute noch 

nicht 
gesehen

Aber sag mal, 
in den gröBsten 
Küche haben die 
gröBten Köche 
einen Abzug, 

oder ?

Was ist 
denn los ? Warum 
reagierst du so 

komisch ?

Anstatt hier 
blöd zu reden, mach 
das Fenster auf und 
lass mich in Ruhe ! so 

schlimm ist es ja 
nicht

Also Schatzi, so gut 
riecht es leider nicht, und 

jetzt stinkt es in der 
ganzen Wohnung !

Ach du Meine Güte ! 
Du hättest wenigstens 

den Abwasch machen 
können !

Hallo ! Ich 
rede mit dir du 

Zigeuner !

Fehlt hier eine Frau ? Nein Danke

Thibaut scheint nicht, von Piloumes Vorwürfen gerstört 
zu sein. 



Nach eine Minute, Wahrend Piloume den 
Abwasch macht,

Ah ! Herr Schwab hat 
wieder eine auf die Nase 

bekommen ? Oh OH, du 
wolltest es, jetzt kriegst du es ! 

Was soll ich von deinem 
Frühstücksgeschirr sagen ? oder 
von den ganzen Abfällen, 
Bananeschale, Yoghurtbecher, 
Schinkengepackung, die du 

nicht in der Restmülle 
geworfen hast !

Heute ist es 
nicht mehr gültig : Am 
letzten Wochenende, 

während Herr Schwab in Paris 
einer drauf gemacht hat, hat 

der liebe Thibaut die ganze 
Wohnung sauber 

gemacht.

Schutt ! 
Halt deine 

Klappe, Celine 
Dion ist gerade 

am singen

Das ist 
ja Wahnsinn ! 

Jeden Tag ist es die 
selbe Geschichte, 
ich hab die Nase 

voll

Sag, was war 
dein Problem ?

Mein Problem ? die 
ganze Scheisse, die 
du jeden tag in dem 
Waschbecken liegen 

lässt

Hey du Schlawiner ! Sag mir 
mal, wo warst du, wenn wir 

eingewohnt haben ?

Ach Voila ! Schon 
wieder die selben 

Argumenten

Ja, aber wenn du 
Frech wirst, ist es gut, 

dich wieder daran zu 
errinnern.

Mit Celine Dions schönen Stimme im Hintergrund beginnt 
eine Leidenschaftlich geführte Diskussion...

Thibaut hat es satt, immer  die selbe 
Geschichte zu hören.



Thibaut steht auf, und klopft an der Tür. 
Piloume ignoriert ihn, und singt weiter.

Piloume kommt aus der Dusche 
Raus

Piloume  geht ins Badezimmer, macht 
Musik drauf, und singt.

Schatzi ? Hattest 
du's mit mir ? Ich war 
nicht sicher, ob du an 

der Tür geklopft 
hattest

Oh ! Das hab ich gar 
nicht bemerkt. Heut 

Abend ist in der 
Wohnung wieder der 

Teufel los !

Ich wasche gerade dein 
Geschirr fertig, und dann 

Kümmer ich mich um die Haare, 
die du in der Badewanne 

verloren hast

Nimm zuerst eine 
Dusche, wäsch dich mal 

richtig ab, und dann können 
wir wie echte Männer 

reden.

Sehr gute 
Idee, du arme 

Putzfrau

ScheiBe 
Musik ! Und 

singen muss er 
auch noch !!

Hey du 
Käsekopf ! Halt's 
Maul ! Du machst 
mich Dumm und 

DaubLa La La La....

Tue nicht wie 
wenn du mich nicht 

hören würdest !
ScheiB drauf !

Ach du 
Sack ! Hau jetzt 
ab und lass mich 

in frieden

Hier sieht man besser, dass das 
Geschirr nicht gespült worden ist.

Klar ist es, dass Piloume von dem boxen ganz verschwitzt ist, und diese 
Fehde verbessert die Lage nicht.

Leider kann Thibaut immer noch nicht 
seine Übertragung ruhig folgen

Thibaut hat gerade eine Flasche unter 
der Hand. Jetzt kann er fester klopfen

Leider kann Thibaut immer noch nicht seine Übertragung ruhig folgen. 
Piloume , ganz nass, verpasst nicht die Gelegenheit, ihn wieder zu necken.


