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Und du bist sicher, dass du weißt, was du tust?
Hey, hör mal, ich bin über 300 Jahre alt. Ich hab das schon x-mal gemacht.
Na ja, aber irgendwie... schaut das komisch aus.
Quatsch, Alfi, das muss so sein. Ist immer so am Anfang.
Und bist du sicher, dass das so hart werden soll?
Na logisch, sonst hält es doch später nicht.
Pass auf, knick es nicht ab!
Alfred...
Ja ja, schon gut.
Hier, halt es mal kurz bitte.
Aua! Was war denn das?
Sorry, war wohl etwas zu schnell.
Hör auf zu lachen, ich find das nicht witzig.
Och, Chérie, nicht böse sein. Ich wollte dir nicht weh tun.
Herbert? ... Herbert!
Mhh...
Herbert von Krolock!
Waf denn? If pfab waf im Mung!
Ja, das SEHE ich.
Alfi, so geht das nicht. Du kannst mich nicht ständig unterbrechen.
Ich glaube, ich muss dich sogar unterbrechen. So übermotiviert wie du bist... Am Ende machst du noch was falsch.
Misstrauisches Kerlchen. Ich will das nur zu Ende bringen.
Ach, ich dachte, du bist so begeistert und kannst gar nicht genug davon kriegen?

Wie mans nimmt...
Klang vorhin noch ganz anders, als du mich überredet hast. Na vielen Dank. Dann hättest du es ja auch alleine
machen können.
Alleine ist es lange nicht so schön. Und es macht auch nicht so viel Spaß.
Ich bin immer noch der Meinung, dass das nichts werden kann, wenn's so hart ist.
Wenns das nicht wäre, dann würde alles daneben laufen. ... Alfred? ... Schmollst du?
Ja.
Alfi...
Nein. Das war von Anfang an eine dumme Idee.
Warum denn?
Was ist, wenn uns jemand hier sieht?
Dann sieht man uns halt jemand. Ist das hier denn verboten?
Na ja... wirklich normal... ist es ja nicht unbedingt...
Und WIESO sollte es nicht normal sein?
Hast du für so was nicht Bedienstete?
Bedienstete? So was macht man doch alleine. Und noch lieber mit dir, mein Süßer.
Du bist unverbesserlich, weißt du das?
Ja. Und dafür liebst du mich.
Herbert...
Sagts und grinst doch. Jetzt sag bloß noch, du magst es nicht?
Doch, es ist ganz... nett.
Ganz nett? Und das, wo ich mir so viel Mühe gebe...
Sagt ja keiner was gegen. Ich weiß nur immer noch nicht, warum wir deinem Vater einen Wärmer für seine BlutTrinkbecher nähen.
Na ganz einfach: Damit mein Vater nicht immer kaltes Blut trinken muss, wenn Sarah ihn mal wieder abgelenkt
hat!
*duck & flücht*

