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Ich bringe den 
Antrag ein, dass 
wir die Teeente 

ächten. Teeente? 

Es ist jedes Jahr dasselbe.

Wissen Sie, warum 
die Bettente keinen 
Kopf hat?

Ha-ha-
ha!

?         Aus  den 
Köpfen machen 
sie die Schnabel-
       tassen.

So wird ein Antrag nach dem 
anderen vorgetragen, bis...

Die Dele
gierten 
tragen An
träge ein.



Britannien 
erst letzte Jahr zu diese 
Liga zugetreten und erste 
Jahrstaging, ich komme, über-
gerascht von Diskriminierung, 
da bin ich noch viel mehr 
als not amused.

Mit?    Tee?    Kommen? 

Komitee!

His Honorable Th
is the very most  British

letter and Sie mich laden in
Tempel von seine Kannibale.

Dieses is in the Plenum
und committee zu

besprechen.

Also wird ein Arbeitskreis 
Diskriminierung beschlossen.

... der Vertreter des Kingdoms
ans Mikrophon vorrückt.



Mit X 
bei mir, 
okay?

...schließen wir die Anträge 
ab. Wir gehen jetzt in die 
Arbeitskreise und treffen

uns dann wieder hier
um...

Right Hand Driver!



Was woll'n die'n 
alle bei uns!

Hure

Seh nix!

Verräterin

So hat jeder sein Päckchen...

What a
craut!

So geht es in Arbeitskreisen den halben Vormittag. Derweil...

Die anderen Delegierten treffen sich in ihren Arbeitsgruppen:



müssen sparen ... die Ressorts V und J 
zusammenzulegen ... wieder bei 
A anfangen ...

YMCA

was ein
Leben ohne 
u bedeutet

von den I
nicht für voll 
genommen

Wenig später

... der Vorstand tagt.



das Wort Senior 
schon eine

 Diskriminierung

Was der
hat auf sein

Kopf?

Dicke nicht diskriminiert wer-
den dürfen ... EuGH C-354/13 ... 

physisch und psychisch ...
weil es eine Behin-

derung ...

Was wollen die
nur alle bei uns, die 

sollen doch



Sie 
gerade 
fragen 
mus-
sen!

Ihr Hund?*

g'orcht
auf Wort!

wuff!

* hinten in der Ecke

Liga-
turen,

tz!

So       
what!

Sie 
Laut-

schrift, 
Sie!

die Schweizer haben sich
auch für SS entschieden

Oho! 's ß gehört 
nicht her

Da drin 
geht's hoch 

her.

O! Ø?

C lässt die Stimmung brodeln...

Die Tür fliegt auf

und gleich wieder zu.

... dann schlägt er zu:



sollten wir nun 
aber hurtig zum 

Galamenü  

schließen wir ß aus der Liga aus!

C hat sein Bauernopfer: unter 
Protest verlässt ß den Raum.

passt
nicht mehr

in Zeit

Genau!

kein
vollwertiger 
Buchstabe

dass es ihn nicht 
in groß gibt



Was
hat er 
denn?

...aber dieser 
Rauswurf wird der Klump-

fuß meiner geistigen Aktivität. 
Ein Buchstabe ohne Alphabet 
braucht Satzraum. Deutsch muss 

heil... Eine eigene Schrift...
Und ich werde...

Der neue Vorstand verabschiedet die Delegierten. In den Köpfen sieht 
es jetzt anders aus, ob das zum Guten ist, muss sich erst noch zeigen.
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