
Lars Lässig und die Bee Gees 
Die Arbeitskollegin von Lars Lässig hört schon den ganzen 
Vormittag Bee Gees. Da hat er im Prinzip nichts gegen, er mag den 
Sound ja auch. Secret Love ist wirklich cool, gerne auch ein zweites 
und drittes Mal. Aber 23 x geheime Liebe nacheinander ist einfach 
zu viel. Da hilft nur eines: Lars greift zum Gummiband, spannt es 
zwischen Zeigefinger und Daumen und feuert es ab. 
Das Gummiband fliegt direkt in den offenen Mund der Kollegin, 
die gerade im Begriff war zu gähnen. Nun kriegt sie keine Luft mehr 
und stirbt nach einem kurzen Überlebenskampf. 
Lars geht zu ihrem Arbeitsplatz, öffnet iTunes und kann nun 
endlich, endlich, endlich den Song wechseln. Stayin’ Alive passt 
irgendwie nicht, Tragedy schon eher. Er hört ihn noch 24 x, bis ihn 
die Polizei abholt. 

  



Lars Lässig und das Nilpferd 
Lars langweilte sich auf der Arbeit. Deshalb nahm er eine 
Hippothek auf und kaufte sich damit ein Flusspferd, welches er 
fortan ins Büro mitbrachte. 
Es war überraschend pflegeleicht. Es lag im Büro herum, kaute auf 
etwas Nahrung herum und machte nur wenig Lärm. Da 
unterschied es sich kaum von den anderen Mitarbeitenden. 
Und das Beste: Es grunzte immer fröhlich, wenn der Chef 
vorbeilief. Da unterschied es sich allerdings sehr von den anderen 
Mitarbeitenden. 
Der Chef war so begeistert, dass er Lars kündete und dem Nilpferd 
dessen Stelle anbot. Es nahm an.  
Da Nilpferde eine Lebenserwartung von 35 Jahren haben und 
deshalb bereits mit 28 in Rente gehen dürfen, verabschiedete es 
sich kurz nach der bestandenen Probezeit in den Ruhestand.  

  



Lars Lässig und die High Heels 
Lars Lässig hatte ein Date mit einer älteren Frau. Und die kam 
gleich zur Sache: «Du sollst heute Abend meine Sissy sein». Bevor 
Lars etwas dazu sagen konnte, hatte sie ihn schon eingekleidet. 
High Heels, Strümpfe, Longshirt. Lars sah sich im Spiegel an. 
Heisser Feger, dachte er sich. Die beiden liebten sich die ganze 
Nacht. 
Als sie sich am frühen Morgen todmüde ins Bett legen wollten, 
erlitt die Frau einen Herzinfarkt. Lars rief sofort Polizei und 
Ambulanz und döste dann auf dem Sofa ein. Das machte aber 
nichts, denn die Tür war offen, und die Sanitäter kamen problemlos 
in die Wohnung, um die Frau abzuholen. 
Glücklicherweise war sie nicht mehr in Lebensgefahr. Bereits im 
Rettungswagen hatte sie wieder einen normalen Puls, im Spitalbett 
schlief sie mit stabilen Werten einige Stunden tief und fest, und 
bereits am frühen Nachmittag war sie wieder ansprechbar. 
Beziehungsweise er. Sie hatten Lars abgeholt … 

  



Lars Lässig und Streberalex 
«Endlich Montag», jubelte Streberalex, als er um 6. 15 Uhr vom 
Bettrand sprang. Ab unter die kalte Dusche, dann lecker 
Marmeladenbrot, dann in die Schule. Hausaufgaben präsentieren, 
Prüfungen bestehen, Lehrer begeistern. Streberalex war voller 
Tatendrang. Im Klassenzimmer hockte er in die erste Reihe, in 
unmittelbarer Nähe zum Lehrertisch. 
Leider war Lars Lässig, der als Aushilfslehrer für ein Semester 
eingesprungen war, nicht ganz so motiviert wie Streberalex. Er 
hatte mal wieder keinen Sex gehabt, die Prüfungen nicht korrigiert 
und sowieso noch Restdrogen intus. So kam es, dass Lars Lässig 
noch vor Beginn der ersten Lektion einen hohen Schwall kotzte, der 
Streberalex mit voller Wucht erwischte. Streberalex schlug sich den 
Kopf an der Tischkante an und verstarb in wenigen Sekunden. Blut 
lief über den Boden des Klassenzimmers. 
Doch die Hausaufgaben blieben unversehrt. Streberalex bewahrte 
sie stets in einer Klarsichthülle auf. Glück gehabt. 

  



Lars Lässig 
reisst der Geduldsfaden 
Lars Lässig hasste Tagungen. Aber manchmal musste er da hin. 
Konferenzen, Symposien, Conventions – alles Quatsch! 
Referenten, Keynotespeaker, Networker – alles Selbstdarsteller!  
Heute war es besonders schlimm: Der Moderator begrüsste jeden 
Speaker mit den Worten «The stage is yours», und langsam riss 
Lars’ Geduldsfaden.  
In der Mittagspause («Nutzen Sie die Pause zum Networking», jaja 
blabla) schlich er sich auf die Bühne und schnappte sich einen 
Laserpointer, mit dem er am Nachmittag aus Reihe 1 voll in die 
Augen des Moderators zielte. Die Netzhaut des Moderators wurde 
nachhaltig beschädigt, ausserdem brach er bewusstlos zusammen. 
Jemand rief die Ambulanz, die auch nach wenigen Minuten schon 
im gut gefüllten Saal eintraf, aber nicht wusste, wo der Patient lag. 
Lars erhob sich aus Reihe 1 und schrie zu den Sanitätern: «Der 
Verletzte liegt auf der Bühne. Bitteschön: The stage is yours!» 

  



Lars Lässig und das blöde Kind 
Feierabend! Lars Lässig sitzt im Zug und öffnet eine Dose Prosecco. 
Da der Zug ein paar Sekunden vorher durch eine Kurve gerumpelt 
ist und die Dose durchgeschüttelt wurde, spritzt der Prosecco beim 
Öffnen in hohem Bogen durchs Abteil. Unter anderem direkt in den 
Mund eines Babys neben ihm, ein Junge, höchstens ein Jahr alt. 
Das Baby schluckt den Prosecco runter und ist natürlich sofort 
betrunken. Und wie es bei betrunkenen Männern so ist, wird es 
unmittelbar zum Philosophen. Und so ist das erste Wort nicht 
«Mama» und auch nicht «Papa», sondern «Utilitarismus». Dann 
folgen «Partikularität» und schliesslich «modus vivendi». 
Ein hochbegabtes Kind. Mama müsste eigentlich stolz sein, doch 
sie ist stinksauer. Ein Utilitarist in der eigenen Familie, das hat ihr 
gerade noch gefehlt. So jung und schon zweckorientiert, zum 
Kotzen. Sie gibt Ihr Kind zur Adoption frei. Der 
Fahrkartenkontrolleur adoptiert es auf der Stelle. 
Stolz hält der frischgebackene Daddy sein neues Baby im Arm, 
streichelt ihm durch die dünnen Härchen und flüstert ihm liebevoll 
zu: «Fahrschein bitte». 

  



Lars Lässig und die Blowjobs 
Folgender Sachverhalt: Lars Lässig gönnt sich nach einem strengen 
Tag ein warmes Bad. So weit, so legitim. 
Doch leider kriegt er bald einen Krampf in der linken Wade, 
Stichwort Magnesiummangel. Er steht ruckartig auf, um sein Bein 
durchzustrecken, springt aus der Wanne, stürzt, schlägt mit dem 
Hinterkopf auf dem Wannenrand auf und verblutet innert wenigen 
Minuten. 
Sein junger Loverboy, nach zwei anstrengenden Blowjobs im 
Wohnzimmer auf dem Sofa am regenerieren, hört Lars’ Schreie, 
rennt ins Badezimmer und ruft geistesgegenwärtig die Polizei und 
die Ambulanz. Guter Typ! 
Leider kommt jede Hilfe zu spät.  
Auf der Beerdigung müssen alle weinen. Man liegt sich in den 
Armen, schluchzt und fragt sich, wie es soweit kommen konnte. 
«Warum ausgerechnet Lars? Warum, lieber Gott? Warum war er 
schwul?» 
Lars Lässig hinterlässt einige gute Freunde und viele 
fundamentalistische Familienmitglieder. 

  



Lars Lässig läuft Amok 
Als Kind hat Lars Lässig zum letzten Mal ein Dorffest besucht. Er 
erinnert sich noch an Festzelte, Würstchenbuden und 
Dosenwerfen. Und an Schnäuze, Sonnenbrände sowie Mayo-
Flecken auf Polohemden. 
Heute besucht er erstmals seit vielen Jahren wieder ein solches 
Dorffest. Er begegnet Festzelten, Würstchenbuden und 
Dosenwerfen. Er sieht Schnäuze, Sonnenbrände sowie Mayo-
Flecken auf Polohemden. Manche Dinge ändern sich eben nie. 
Es nervt ihn, dass sich die Dorffest-Welt nicht weiterdreht. Darum 
entwendet er beim Schiessstand ein Luftdruckgewehr und ballert 
wild um sich. Zack, zack, zack. Er landet einige Treffer. Fünf Kinder 
erwischt er mit Streifschüssen, einem älteren Herrn trifft er ins 
Auge, einem Hund schiesst er in den Schwanz (Rute, nicht Penis), 
und zufälligerweise durchlöchert er bei seinem erbärmlichen 
Amoklauf auch drei Folienballone (Spongebob, Minnie Maus, 
Einhorn). 
Das sind exakt 10 Treffer, weswegen Lars Lässig vom 
Schiessbudenchef einen 2 Meter grossen Teddy kriegt. Regeln sind 
Regeln. Manche Dinge ändern sich eben wirklich nie. 

  



Lars Lässig beim Psychiater 
Heute ist Lars Lässig mal wieder bei seinem Psychiater. Dr. Ernst 
Kurz ist ein äusserst lustiger Zeitgenosse, und extrem lang, sicher 
2 Meter gross, haha. 
Für diese Lektion schlägt er eine gemeinsame Sitzmeditation vor. 
Lars solle sich vorstellen, er sein ein See. Die beiden sitzen sich also 
gegenüber, die Hände im Schoss gefaltet, die Augen zu. 
Die Meditation soll 10 Minuten gehen, doch bereits nach 3 Minuten 
ist es Lars so langweilig, dass er sich davonschleicht. Der Psychiater 
merkt nichts, und so nutzt Lars die Gunst der Stunde, um sich am 
Medikamentenschrank zu bedienen. Er entnimmt einige 
synthetische Opioide, geht damit aufs Klo, dreht den Wasserhahn 
auf, nimmt einen grossen Schluck und spült den Stoff runter. 
Dann setzt er sich wieder auf seinen Stuhl und verfällt schon bald 
in einen komatösen Schlaf. 
Ein paar Stunden später wacht er auf, die ganze Praxis steht unter 
Wasser. Lars hat den Wasserhahn nicht abgedreht. 
Da schnorchelt sein Psychiater vorbei und zerrt ihn an die 
Wasseroberfläche. Dort fragt er Lars: «Und? Wie war die 
Erfahrung als See?» 
Sehr realistisch. 

  



Lars Lässig fährt schwarz 
Lars Lässig hatte eine lange Zugreise vor sich: von Zürich nach 
Berlin. Schon nach wenigen Minuten kam die Fahrkarten-
Kontrolleurin. Sie bat ihn um … ja um was wohl? Um seine 
Telefonnummer. Er sei ihr sofort ins Auge gestochen, und sie 
würde sich noch wochenlang Vorwürfe machen, wenn sie ihn nicht 
anspräche. 
Haha, natürlich nicht! Sie wollte seine Fahrkarte sehen. «Nur einen 
Moment bitte», sagte Lars, und suchte die Karte. In der 
Hosentasche, in der Jackentasche, in der Aktenmappe, unter 
seinem Sitz, in seinem Gepäck. Die Suche dauerte zwei, drei, fünf, 
zehn Minuten. Zwei, drei, fünf, zehn Stunden. 
Kurz vor Berlin Spandau, es war längst dunkel draussen, riss ihr 
der Geduldsfaden. Als Lars zum 134. Mal seine Aktenmappe leerte 
und den Inhalt auf dem Boden verteile, um im Gewühl das Ticket 
zu suchen, stellte sie ihn zur Rede. «Jetzt muss ich Ihnen eine Busse 
ausstellen», sagte sie freundlich, aber bestimmt. 
Gesagt, getan. Einige Minuten später händigte sie ihm die Busse 
aus. Just in diesem Moment fand Lars sein Ticket doch noch. Er 
grinste vor Erleichterung. Und sie fiel in Ohnmacht. 
Ob die Geschichte wahr ist, fragen Sie? Das wissen Sie doch selber! 
Natürlich nicht. Ein Lars Lässig hat doch keine Aktenmappe! 

  



Lars Lässig und der Laubbläser 
Es wird bald zur Never-Ending-Story: Immer an seinem freien 
Morgen wird Lars Lässig vom Laubbläser seines Nachbarn 
geweckt. Doch genug ist genug: Lars ist gewillt, das ganze zur 
Sofort-Ending-Story zu machen. Er entnimmt seinem Sparstrumpf 
zwanzig 20-€-Scheine und läuft damit zum Nachbarn. 
«400 Euro für deinen Laubbläser», bietet er ihm an. «Da mache 
ich ja noch ein Plus-Geschäft», lacht der Nachbar dumm und 
händigt ihm den Laubbläser aus. «Und jetzt lass die Kohle 
rüberwachsen», sabbert er. 
Da Lars ein Ehrenmann ist – Deal ist Deal –, hält er sich natürlich 
an sein Versprechen. Er zählt das Geld vor den Augen des 
Nachbarn nochmals durch, wirft die zwanzig Scheine auf den 
Boden, startet den Laubbläser und bläst die Scheissscheine auf den 
Scheisslaubhaufen. Dann tritt er dem Nachbarn kräftig in den 
Arsch, so dass dieser in den frisch zusammengeblasenen Laub-
Geld-Haufen fällt. Har har, kein Nachtisch ist so süss, wie diese 
Rache schmeckt. 
Wieder zu Hause, stellt Lars den Laubbläser bei eBay ein. 
Mindestgebot 500 Euro. 5 Minuten später kommt ein erstes Gebot 
und Lars Lässig geht mit einem Grinsen zurück in sein Bett. 
Er schläft für ein paar Minuten ein, bis er vom Geräusch eines 
Rasenmähers geweckt wird. 

  



Lars Lässig braucht Geld 
Lars Lässig ist knapp bei Kasse, und auf normalem Weg findet er 
so schnell kein Geld. Deshalb geht er auf die Kontaktanzeige eines 
Homosexuellen ein: 
50 Euro für einen Handjob passiv im Lieferwagen des Inserenten. 
Leicht verdientes Geld, und könnte je sogar noch Spass machen. 
Einzige Bedingung: Lars muss eine Abspritzgarantie geben. 
Als sich die beiden treffen, kommt alles ganz anders. 500 Euro sind 
nun im Spiel, falls Lars während des Handjobs den Lieferwagen bei 
200 km/h über die Autobahn fährt. Deal! Handschlag, dann 
Handjob. 
Es läuft auch alles gut, bis der Inserent Lars um ein paar Extras 
bittet. Für jedes riskante Manöver weitere 200 Euro. Lars denkt an 
sein leeres Konto und willigt ein. 
Am nächsten Morgen wacht Lars im Spitalbett auf. Die beiden 
hätten einen fetten Unfall gebaut. Er schaut sich um: Schläuche in 
seinem Körper, sein Auftraggeber liegt im Bett nebenan. Aber Lars 
fühlt sich gut. Auf die hochwertigen Spital-Opioide ist einfach 
Verlass. 
Plötzlich dreht sich der andere zu Lars um und sagt ihm: «Ich hab 
dein Geld dabei, keine Angst. Aber du musst noch abspritzen!» Die 
Opioide lassen aber nicht mal eine Erektion zu, der Deal platzt. 
Und so kommt es halt doch wie jedes Wochenende: kein Geld, kein 
Sex, viele Drogen. Was für ein Leben. 

  



Lars Lässig und die scharfe Tante 
Lars Lässig mochte Familienzusammenkunften nicht. Er mochte 
generell keine Zusammenkunften. Scheiss Zusammenkunften. 
Aber sein Onkel hatte eine scharfe Frau, und deshalb liess sich Lars 
letzten Samstag mal wieder blicken. Triebtäter! Beim Apéro 
zwinkerte ihm die Alte permanent zu, und als der Onkel sich kurz 
verabschiedete (leichter Durchfall, eine 5 auf der Bristol-
Stuhlformen-Skala), ging er auf sie zu und stecke ihr die Zunge in 
den Mund und sie steckte die Zunge in seinen Mund und sie 
küssten sich innig und fummelten herum wie die Teenies. Lars‘ 
Mutter war schockiert. Sie nahm die Zahnstocher aus ihrem 
Martini und stach damit mehrfach in Lars‘ Hals. Immer feste druff. 
Einige Stunden später wachte Lars in der Notfallstation des Spitals 
auf. Er traute seinen Augen nicht, als die Frau seines Onkels am 
Bettrand sass und seine Stirn küsste. «Morgen können wir das 
Spital verlassen, Schatz. Und dann holen wir eine Menge nach». Sie 
zwinkerte ihm zu und liess die Zunge über ihre Oberlippe gleiten. 
Lars war im siebten Himmel. Seine Mutter sprach seit diesem 
Vorfall leider nie mehr ein Wort mit ihm. Sein Onkel auch nicht. 
Fun Fact: Seine Mutter und sein Onkel wurden ein Paar. Das fand 
Lars nicht weiter schlimm. Aber die Justiz. Denn die beiden waren 
Geschwister. Was für eine notgeile Familie … 

  



Lars Lässig bei Frau Dr. Google 
Lars Lässig spürt ein leichtes Ziehen an der Innenseite seines 
rechten Oberschenkels, in der Nähe seines Geschlechts. Er ertastet 
einen Knubbel und ruft dann seine Ärztin an. Zum Glück kann man 
ihm gleich heute Nachmittag einen Termin geben. 
Er schildert seiner Ärztin den Fall. Sie wirkt sehr gestresst, hört nur 
mit halbem Ohr hin, massiert sich hin und wieder ihre Schläfen 
und googelt dann die Symptome. 
Ergebnisse: Schweregefühl in der Nähe des Hodens, 
angeschwollene Lymphknoten … Hodenkrebs! 
«Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte 
zuerst: Sie haben wahrscheinlich Hodenkrebs! Die gute: Sie 
können sich noch eine Zweitmeinung einholen. Versuchen Sie es 
bei meinem Kollegen. Tschüss, Herr Lässig, und gute Besserung!» 
Irritiert verlässt Lars die Praxis, läuft hinters Gebäude, zieht die 
Hosen aus und beginnt auf dem Knubbel herumzudrücken. Eiter 
schiesst heraus. Es war nur ein Pickel. Ein eingewachsenes Haar! 
Er zückt sein Handy und googelt nun auch. 
Ergebnisse: Stress, Fachkräftemangel, zu viele Patienten … 
Burnout! 
Er stürmt zurück in die Praxis, wo er die Ärztin gerade dabei 
erwischt, wie sie zwei Aspirin mit einem RedBull herunterspült. 
«Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte 
zuerst: Sie haben wahrscheinlich ein Burnout! Die gute: Sie 
können sich noch eine Zweitmeinung einholen. Versuchen Sie es 
auf Yahoo. Tschüss, Frau Doktor, und gute Besserung!» 

  



Lars Lässig findet eine Freundin 
Lars Lässig mochte keine Routine. Und diese beschissenen 
Montage boten Routine en masse. Deshalb entschloss er sich, über 
Mittag an den See zu gehen und einen Menschen ins Wasser zu 
stossen. Just for fun! Er hatte die Wahl zwischen einem Teenie, 
einer Joggerin und einem Businessherren. Lars entwickelte gerne 
Pläne, die er dann ebenso gerne wieder verwarf. Hier was es 
anders: Nur 10 Sekunden später landete der Herr mitsamt 
Aktenkoffer im Wasser. Doch irgendwie kam ihm der Typ so 
bekannt vor. Ach du Scheisse, es war ein wichtiger Kunde seiner 
Bude. So sprang Lars hinein, rettete zuerst dessen Aktenkoffer, 
Portemonnaie und Handy ins Trockene und zog dann den Kunden 
an Land. Als dieser sich überraschend herzlich bei Lars bedankte, 
wurde ihm etwas klar: 
Der Kunde wusste noch gar nicht, wer der Täter war! 
Reaktionsschnell zeigte Lars auf die Joggerin, die gerade dabei war, 
einige Dehnübungen falsch auszuführen. Wutentbrannt ging der 
Kunde auf die Joggerin zu und schlug ihr den nassen Aktenkoffer 
auf die Hüfte. Diese griff umgehend zum Pfefferspray und sprühte 
ihn voll, bis das Spray leer war. Der Kunde, ungünstigerweise 
Asthmatiker, verstarb. Lars klärte die Joggerin über das 
Missverständnis auf, und die beiden warfen die Leiche in den See 
und wurden ein Paar. Sie benannten ihre erste gemeinsame 
Tochter nach ihrem Opfer. Sie hiess Hermann Lässig und wurde in 
der Schule wegen ihres Namens gehänselt. Aber immerhin hatte sie 
immer Pfefferspray dabei … 

  



Lars Lässig im Balkan 
Lars Lässig hatte schon immer eine Schwäche für Wintergemüse. 
Vor allem der montenegrinische Blattkohl, der sogenannte Raštan, 
hatte es ihm angetan. Und so kam es, dass Lars 4 Wochen 
unbezahlten Urlaub nahm, um in den Balkan zu reisen und 
eigenmächtig ein paar Kilo feinsten Raštan zu ernten. 
Aber Lars war ein Suchtmensch, und so ass er auf seinem 
Balkanurlaub täglich mehrere Kilo des leckeren Raštan. Bald hatte 
er eine starke Überdosis Carotinoide intus, und seine Haut färbte 
sich so gelb, dass Lars nachts leuchtete. 
Als er in einer Leermondnacht am Strand der Adriaküste 
übernachten wollte und seine Haut das ganze Dorf bestrahlte, kam 
eine genervte Anwohnerin mit einem Pantoffel in der Hand 
angerannt und drosch dermassen auf Lars ein, dass er sich 
übergeben musste. 
Lars kotzte die Cartinoide raus, und plötzlich wurde es wieder 
dunkel. So dunkel, dass die beiden die Orientierung verloren und 
in der Adria ertranken. 
Am nächsten Morgen wurden ihre Leichen an den Strand gespült. 
Der Ehemann, zufälligerweise Grünkohlbauer, dachte, seine Frau 
sei fremdgegangen, und erschoss sich vor lauter Trauer. 
Die Geschichte ging medial durch die Decke, und der Grünkohl des 
Ehepaars von der Adriaküste, mittlerweile verstaatlicht, wurde 
zum Kassenschlager. 
Noch heute macht der Brassica Larsica, der Larskohl, 50 % des 
BIP aus. Und Lars Laessic der Erste wurde zu einem 
montenegrinischen Volkshelden. 

  



Lars Lässig und die geile Milf  
Lars Lässig wirft die Kippe weg und betritt die Bar. Am Tresen sitzt 
eine Milf. Sie trinkt Prosecco und tippt uninspiriert auf ihrem 
Handy herum. Der Barkeeper bringt unaufgefordert ein Bier. Lars 
stösst mit der Milf an. 
«Ich bin der Lars.» 
«Freut mich, Lars, ich bin die Christina.» 
«Du siehst scharf aus.» 
«Du auch, Lars. Bist du schon lange da?» 
Hä? Die Milf ist schon lange da, und Lars erst gerade gekommen. 
Was labert die? Hat wohl schon lange nicht mehr geflirtet. 
«Ich bin gerade erst gekommen», erklärt Lars geduldig. 
«Ich auch!», meint die Milf, spreizt die Beine und zeigt dazwischen. 
Dort hat sie elektronische Liebeskugeln versteckt. 
«Willst du mal?», fragt sie und drückt Lars die Fernbedienung in 
die Hand. Ah, doch noch ein Flirt. Und was für einer. 
Lars dreht gleich voll auf, Stufe 7 von 7. Die Milf stöhnt laut. Doch 
dann geht den violetten Kugeln aus geruchslosem Silikon leider der 
Akku aus. 
«Bitte, gib mir Strom, Lars», stöhnt die Milf. 
«Ich habe ein kleines USB-Kabel mit Stecker dabei. Aber dann 
müssen wir vor eine Dose sitzen!» 
Die beiden setzen sich in einer Ecke der Bar auf den Boden vor eine 
Steckdose, dann steckt Lars das eine Ende des Kabels in die Dose – 
und sie steckt das andere Ende des Kabels in ihre «Dose», hehe. 
Das anschliessende Liebesspiel kostet so viel Energie, dass in der 
ganzen Bar der Strom ausfällt. Ach was, in weiten Teilen der Stadt! 
Die Boulevardmedien titeln: «In grossen Teilen der Stadt kommt 
kein Saft mehr aus der Dose!» Jein! 

  



Lars Lässig und der Sugar Daddy 
Feierabend, 22 Uhr, Lars Lässig sitzt in seiner Stammbar und malt 
nach Zahlen. Das hat ihm die Ärztin geraten. Nach Zahlen malen, 
um abends besser abschalten zu können. 
Die 1 ist Grün, die 2 ist Rot, die 3 ist Blau, und so weiter. 
Da erblickt er diagonal gegenüber einen Businessherren, der ihn zu 
beobachten scheint. 
Lars lächelt ihm zu, der Typ grinst zurück. Lars macht einen 
Augenaufschlag, der Typ zwinkert. Lars fährt sich mit der Zunge 
über die Lippe, der Typ zückt sein Handy. Lars öffnet den obersten 
Knopf seines hellblauen Hemdes, der Typ schiesst ein Foto. 
Ist jetzt natürlich schwierig zum Abschalten, wenn diagonal 
gegenüber ein potenzieller Sugar Daddy sitzt. 
Aber es kommt noch besser: Der Daddy nimmt seine Aktentasche, 
steht auf, läuft zu Lars herüber und setzt sich neben ihn. Er legt ihm 
die Hand auf den Schenkel, guckt ihm tief in die Augen und flüstert 
dann: 
«1 ist nicht Grün, sondern Patinagrün. 2 ist nicht Rot, sondern 
Marsrot. 3 ist nicht Blau, sondern Azurblau!». 
Er holt aus seiner Mappe eine dreistöckige Farbstiftschachtel vom 
Branchenprimus Caran d’Ache. 3×40 Farben, insgesamt 120 Stifte! 
«Diese Stifte befriedigen professionelle ebenso wie Hobby-
Künstler», zitiert er einen Webtext des Schweizer Unternehmens. 
«Ob du ein Professioneller bist oder Hobby-Künstler, weiss ich 
zwar nicht.» Er drückt dem verdutzten Lars einen Kuss auf den 
Mund und verabschiedet sich dann. 
Lars wird heute Nacht bestimmt gut schlafen. Als er noch einmal 
an diese bizarre Begegnung zurückdenkt, wird er rot im Gesicht. 
Marsrot. 



 
 
 

  



Lars Lässig und seine Chefin 
drehen ein krummes Ding 
Lars Lässig hatte um ein Mitarbeitergespräch gebeten. Ihm lag 
etwas auf dem Herzen. Und zwar wollte er eine Lohnvertiefung. In 
den letzten Tagen habe er kaum Projekte auf dem Tisch gehabt, und 
wenn, dann habe er sie stets sehr gemütlich erledigt oder gar an 
seine Kollegen abgeschoben. Ausserdem war ihm aufgefallen, dass 
seine Toilettenpausen immer länger wurden. 
Seine Chefin war in einem Dilemma. Einerseits verstand sie Lars’ 
Erklärung und wäre gerne auf seine Forderungen eingegangen, 
weil er wirklich ein unangenehmer Mitarbeiter war. Andererseits 
war es aus buchhalterischen Gründen kaum machbar, die Bilanz 
durch eine plötzliche Lohnvertiefung dermassen durcheinander zu 
bringen. 
Und das Schlimmste: der Nachahmereffekt. Wenn sich 
herumspräche, dass Lars weniger Lohn herausgeschlagen hatte, 
kämen bald die nächsten Mitarbeiter angetrabt und wollten 
möglicherweise noch weniger Lohn. 
Die Chefin schlug als Alternative vor, die Nichtbetriebs-
Unfallversicherung aus Lars’ Vertrag zu nehmen. Dann 
verabredete sie sich noch am gleichen Abend privat mit ihm und 
stiess ihn am Ende der Nacht eine Treppe runter – und schon war 
Lars arbeitsunfähig und musste die Kosten selbst tragen. 
Natürlich zeigte Lars seine Chefin nach diesem abgesprochenen 
Vorfall an. Schliesslich wollte man eine Lose-Lose-Situation 
erreichen. Neun Monate später brachte sie im Gefängnis eine 
Fehlgeburt zur Welt. Schade, Lars hatte fest damit gerechnet, sein 
Konto durch regelmässige Alimentezahlungen zu erleichtern. Aber 
man konnte eben nicht alles haben. 

  



Lars Lässig im Nachtclub 
Lars Lässig ist mit seiner besten Freundin im Nachtclub. Eigentlich 
bahnt sich schon seit Tagen was an zwischen den beiden, aber 
heute hat seine beste Freundin wiederum ihre beste Freundin 
mitgenommen, und die heisst Laura und ist auch sehr scharf. 
Auf jeden Fall macht sich Laura schon den ganzen Abend an Lars 
ran. Als er gerade mal wieder an der Bar steht, um neue Wodka 
RedBull zu bestellen, stellt sie sich neben ihn und beginnt 
ungefragt, über ihren Freund zu lästern. 
«Mein Freund ist so doof, ich muss mich heute irgendwie 
ablenken». 
«Okay», gibt sich Lars unbeeindruckt. 
«Er ist ein kleiner, dummer Wicht». 
Ein kleiner, dummer Wicht? Lars kann gar nicht mehr darauf 
antworten, dann er hat schon ihre Zunge im Hals. Die beiden 
knutschen minutenlang rum. 
Irgendwann verliert Laura das Gleichgewicht und reisst beide zu 
Boden. Dort knutschen sie weiter. Bis Lars einen Verdacht schöpft. 
«Mensch, die hat doch eine Alkoholvergiftung», realisiert er, und 
ruft die Polizei. 
Dreissig Minuten später liegt Laura im Notfall und kriegt 
Infusionen, während Lars draussen wartet. 
Plötzlich huscht ein kleines Wesen durchs Spitalgebäude, kaum 
grösser als eine Hand. Und Lars schöpft zum zweiten Mal an 
diesem Abend Verdacht. Er stellt das kleine Wesen zur Rede. 
«Wollen Sie zu Laura?» 
«Ja.» 
Das ist ihr Freund! 
«Und wie viel gibt zwo plus zwo?» 
«Fünf.» 
Tatsächlich! Ihr Freund ist ein kleiner, dummer Wicht. 

  



Lars Lässig und die Shemale 
An einem regnerischen Freitagabend ging Lars Lässig ins Bordell. 
Aber nicht wegen Sex, sondern wegen Drogen. Er war ganz gut mit 
der Shemale Lela befreundet, die seit Jahren dort arbeitete. Früher 
gab sie ihm Sex gegen Geld, heute gab er ihr Drogen für Geld. Lela 
zahlte ganz gut – wie er früher auch –, und so konnte Informatiker 
Lars sein Gehalt durch diese wöchentlichen Bordellbesuche 
gewaltig aufbessern. 
Heute war etwas zu früh dort, und Lela noch beschäftigt. Er guckte 
durchs Schlüsselloch und sah, wie sie sich von einem Kunden eines 
blasen liess. Lars hatte mit ihr abgemacht, dass er die Drogen in die 
Bordellküche legen würde, wenn sie besetzt war. Er betrat die 
kleine Küche und hob die Kaffeemaschine hoch. Darunter war 
normalerweise das Geld versteckt. Normalerweise. Heute nicht. Er 
sah sich in der Küche um stand plötzlich zwei Ganoven gegenüber. 
Einer war mit einer Pistole bewaffnet, der andere mit Muskeln. 
Beide machten einen Schritt auf Lars zu. Synchron, wie einstudiert. 
Doch Lars begann zu lächeln. «Was gibt es da zu grinsen, 
Kleiner?», sagte Muskelmann. «Dir wird das Lachen noch 
vergehen», schob Pistolenmann nach. Doch Lars grinste weiter. 
Denn von hinten schlich sich Lela an, nackt und mit halb-
erigiertem Glied. Sie vermöbelte die beiden mit zwei 
Monsterdildos. Die beiden fielen zu Boden. 
«Sorry für die Umstände», entschuldigte sich Lela. «Kein Thema», 
antwortete Lars. So wechselten Bargeld und Drogen den Besitzer. 
Lela hatte leider keine Zeit für Smalltalk. «Ich krieg noch einen 
Blowjob», sagte Lela. «Bis nächste Woche, Lars». Sie 
verabschiedete sich mit einem Kuss auf Lars‘ Stirn, denn sie war 
einen Kopf grösser als er. 
Lars verliess das Bordell mit einem kleinen Schock und viel 
Bargeld. Er ging nach Hause und machte sich einen schönen 
Abend. Lela bediente, der Droge sei Dank, bis zum Morgengrauen 
noch sieben weitere Kunden. 

  



Lars Lässig dankt ab 
Exposition: Lars Lässig ist kein Angeber. Er ist einfach nur die 
meiste Zeit gut drauf. Dies liegt zum einen an seiner Persönlichkeit, 
die von Lebensfreude geprägt ist. Und zum anderen an 
Rauschmitteln, von denen Lars die Finger nicht lassen kann. Diese 
bedienen hauptsächlich seine GABA- und Opioid-Rezeptoren. Für 
Laien: Lars ist permanent entspannt oder euphorisiert, nicht selten 
beides gleichzeitig. Während Buddhisten heitere Gelassenheit oder 
gelassene Heiterkeit durch Meditation anstreben, wählt Lars die 
Abkürzung über Drogen. 
Komplikation: Heute hat Lars seinen Stoff allerdings zu Hause 
vergessen. Es kommt noch schlimmer: Der Arbeitstag ist von einer 
langen Kundensitzung geprägt, insgesamt 20 Teilnehmer, 
Stichwort Grosses Sitzungszimmer. Begrüssung, Einleitung, 
Präsentation, Pause. Eine Stunde, zwei, drei, vier. Ganz am Schluss 
kommt Lars‘ Beitrag. Er muss dem Kunden das Backend der neuen 
Website erklären, während der Entzug längst Überhand 
genommen hat. Er friert und schwitzt, er unterdrückt zweimal pro 
Minute das Gähnen, Magen und Darm rumoren um die Wette. 
Peripetie: Dem Kunden fällt dies natürlich auf. Er flüstert Lars 
etwas ins Ohr. Lars nickt, und unter der Tischplatte findet gerade 
ein Deal statt: Der Kunde reicht ihm ein Tablettchen, das Lars 
diskret einnimmt. 
Retardation: Schon bald «flutet es an», wie man in der Szene 
sagt. Es beginnt, seine Wirkung zu entfalten. Lars blüht mehr und 
mehr auf, die Präsentation wird doch noch ein voller Erfolg. Der 
Klient ist begeistert. Glück gehabt, handelt es sich doch um den 
wichtigsten Klienten der Agentur. Ein Klient aus der 
Pharmabranche. 
Katastrophe: Der Kunde bedankt sich für die starke 
Präsentation. Lars erhält neben reichlich Lob auch noch die 
angebrochene Packung. Zu Hause gönnt er sich ein paar weitere 
Tablettchen. Wirken richtig gut und richtig schön. In der Nacht 
stirbt er an einer Atemdepression. Zum Glück hat er dem Kunden 



das Passwort für das Backend der Website vorher noch übermittelt. 
Der Kunde ist happy, Lars‘ Arbeitgeber verdient gut und kann Lars 
von der Lohnliste streichen. Happy End.  



Lars Lässig und die Thai 
Heute Abend hat Lars Lässig eine Verabredung. Eine Thai mit 
Penis hat sich bei ihm zum Couchsurfing angemeldet. 
Sie ist sehr schön, und die zwei feuchten Begrüssungsküsschen 
erregen ihn sehr. Aber mehr läuft vorerst nicht. Die Thai 
verschwindet kurz im Bad und schliesst sich im Anschluss 
stundenlang ins Gästezimmer ein. 
Das geht klar, und Lars lässt sie in Ruhe. 
Er widmet sich seiner Arbeit, Stichwort Home Office, später macht 
er ein bisschen Sport, Stichwort Home Workout, und dann nimmt 
er eine ausgiebige Dusche. 
Kurz vor Mitternacht, Lars guckt inzwischen Netflix, öffnet sich die 
Tür des Gästezimmers. Die Thai sieht umwerfend aus in ihrem 
schwarzen, engen Longshirt und den Plateau-Heels mit 
Knöchelriemen. 
Sie springt zu Lars aufs Sofa und drückt ihm einen Kuss auf die 
Lippen. 
«Lars, we’ve just made 1’600 Euro!», ruft sie begeistert. Noch ein 
Kuss. «Come on, I show you». 
Sie nimmt ihn bei der Hand und führt ihn ins Gästezimmer, wo sie 
ihm ihren Laptop zeigt. Lars versteht schnell: Sie hat während ihres 
Aufenthalts vor der Kamera gestrippt. Man sieht ihre umwerfende 
Performance im Replay, daneben viele Herzchen und gross die 
Zahl 600. 
«600? You said 1’600?», fragt er nach. 
«Yes! We made 1’600. 600 for me and 1’000 for you! They love 
sexy guys like you.» 
Tatsächlich. Jetzt sieht er es. Ein Video, das ihn beim Duschen 
zeigt. 
Sie blättert ihm zehn Hunderter aufs Bett. 
«This is for you, Lars», sagt sie. 
Dann nimmt sie zwei Hunderter zurück, für die wasserdichte 
Webcam, die sie zu Beginn in der Dusche angebracht hat und ihm 



nun überlassen will. Und weitere zwei Hunderter, für die 
kommende Nacht zu zweit. Hot, hot, hot. 
Am nächsten Morgen, kurz vor der Abreise, will sich die Thai mit 
einem Blowjob verabschieden, dieses Mal kostenlos. Aber Lars 
lehnt ab. Er braucht seine Libido noch. 
Die Thai steigt also ins Taxi – und Lars in die Dusche. Heute macht 
er richtig Kohle! 

  



Lars Lässig zwischen Himmel und 
Hölle.  
Lars ist gar nicht lässig drauf. Eine Frau hat sein Herz gebrochen, 
und das nimmt ihn sehr mit. 
Deshalb sucht Lars den Kontakt zu Gott, und Gott hat Zeit für ihn, 
heute Freitagabend, von 20.30 bis 21.30 Uhr. Lars wirft sich in sein 
schönstes Kleid und macht sich dann auf den Weg. Lässigs 
Himmelfahrt. 
Viele meinen ja, der Himmel sei gross, weit und grenzenlos. Falsch! 
Je höher man steigt, desto schmaler wird es. Denken Sie an einen 
Lichtkegel. Es ist eng an der Spitze, und an der Spitze steht eine 
einfache Zweieinhalbzimmer-Wohnung, in der Gott haust. Zur 
Miete, wohlgemerkt! 
Dafür stimmt das andere Klischee: Gott ist wirklich ein weisser, 
alter Mann mit Bart. 
Lars erzählt ihm seine ganze Geschichte und hofft auf göttliches 
Feedback. Der Herr soll ihm neue Perspektiven aufzeigen. Ihm 
erklären, was er falsch gemacht hat. Wo sein Potenzial liegt. Wie er 
sich mit seiner Ex aussöhnen kann. 
Gott hört Lars aufmerksam zu, dann streicht er sich durch seinen 
langen Bart und beginnt zu sprechen: 
«Vergiss die Bitch!», sagt er. 
Im Hintergrund johlt Petrus, der übrigens ganz schön in die Jahre 
gekommen ist. Ein Gesicht wie 100 Jahre Nieselregen. 
«Wie bitte?», fragt Lars nach. 
«Andere Mütter haben auch geile Töchter, Digga!», doppelt Gott 
nach. 
Lars Lässig macht nun das, was ein Lars Lässig in einer solchen 
Situation tun muss: Er zeigt den Gott den Mittelfinger und wendet 
sich ab. So spricht man nicht über seine Ex. Auch nicht, wenn man 
Gott ist. 



Er verlässt die himmlische Zweizimmerwohnung und sieht im 
Augenwinkel gerade noch, wie Gott auf dem Sofa liegt und ein 
Selfie macht. Soll er doch, der Alte. 
Auf dem Rückweg scrollt sich Lars durch Instagram. Eine 
Freundschaftsanfrage von @godtheboss. Dazu die Nachricht: 
«Gönn dir heute Abend, Lars. Ablenkung, LOL!» 
Lars schliesst Instagram und geht nach Hause. Dort macht er sich 
einen Opiumtee. 
«Wenn Religion das Opium des Volkes und Gott dermassen ausser 
Form ist, kann man ja gleich das Opium nehmen», denkt Lars. 
@FallenAngel666 gefällt dies. 

  



Lars Lässig und das illegale 
Murmelspiel 
Lars Lässig steht am Gepäckband und wartet auf sein Gepäck. Was 
für ein Satz! 
Neben ihm ein steinaltes Paar, beide locker über 100 und geistig 
nicht mehr ganz auf der Höhe. Der Grand Old Lady läuft Speichel 
aus dem Mundwinkel, und der zerstreute Tattergreis hat sein Shirt 
verkehrt herum an. Aber beide scheinen noch im Besitz einer 
einwandfreien Libido zu sein, denn sie fassen sich permanent 
gegenseitig in den Schritt und stöhnen leise auf, sofern es ihre 
zahnlosen Münder noch zulassen. 
Plötzlich fällt dem Alten eine kleine Murmel aus der Bauchtasche. 
Sie rollt einige Meter weit, wo sie von einem kleinen Buben 
gefunden wird. Er nimmt die Murmel in die Hand, in den Mund, 
führt sie an die Nase, fasst sich in die Augen. 
So viel Schleimhautkontakt! Das wird ihm zum Verhängnis. Denn 
plötzlich verwandelt er sich in ein arrogantes Arschloch. 
«Mama, Papa, ihr Pappnasen, lasst uns endlich verduften, ich hab 
nicht ewig Zeit, Time is Money und Money ist Geld, wenn ihr 
wisst, was ich meine», giftet der kleine Scheisser. 
Lars wird klar: Der Junge ist an Kokain gelangt. 
Heisst: An der Murmel war Kokain. Heisst: Die zwei Alten sind 
Schmuggler! 
Lars hilft den beiden, den schweren Koffer vom Band zu hieven, 
verteilt ihnen je eine ordentliche Backpfeife und öffnet ihr Gepäck. 
12 Kilogramm feinstes Koks. 
Lustig, was eine kleine Murmel alles zu Tage fördern kann. 
«Das ist Mehl für den Kuchen», versucht sich die alte Schnepfe 
herauszureden. 
«Ja genau, und das hier ist nicht das Gepäckband, sondern das 
Gebäckband, haha. Na, dann backen Sie mal einen schönen 
Kuchen draus», sagt Lars und führt sie in die nächstbeste 



Restaurantküche. Erst nach 60 Minuten Backzeit bei 220° Umluft 
wird der Kuchen hart. 
«Und nun probieren Sie!», sagt Lars. Die Alte nimmt einen Bissen 
ihres Drogenkuchens und stirbt. Der frisch gebackene (haha!) 
Witwer wird derweil verhaftet. 
Der Fall ist klar, Polizei und Medien werden sich schnell einig: 
 

 
  



Lars Lässig und der Auftragskiller 
Lars Lässig lag auf dem Sofa und erholte sich vom Sport. Draussen 
herrschten 30 Grad, und er brauchte dringend Erholung im 
Schatten. Da hörte er ein Geräusch. Jemand schien sich Zugang zu 
seiner Wohnung zu verschaffen. Ein Einbrecher! Lars griff unters 
Sofa, wo er seit Jahren schon eine Pistole versteckt hatte. Die 
Gestalt kam immer näher. Dann merkte er, dass es kein Einbrecher 
war, sondern ein Fernsehgebühreneintreiber. Noch schlimmer, 
haha. Dennoch legte er seine Pistole zurück und zückte eine 
andere: die Wasserpistole. Legal, einfach zu bedienen, schreckt 
Plagegeister wirksam ab. Keine Wunden, keine Flecken, keine 
Emissionen. Er zielte zwischen die Augen des Eintreibers und traf. 
«So leicht werden Sie mich nicht los, Herr Lässig!», lachte der 
Gebühreneintreiber. Wie in einem Actionstreifen aus den späten 
80ern. Er griff in seine hintere Hosentasche und holte seine Waffe 
zum Vorschein: das Formular. DAS FORMULAR! Lars würde ab 
sofort bis zu seinem Lebensende blechen müssen. 
«Führen Sie elektronische Geräte in Ihrem Haushalt, Herr 
Lässig?» – «Ein Handy, ein Tablet und ein Laptop, Sie Pisser!» – 
«Das wird teuer, Herr Lässig, har har!» Lars suchte Handy, Tablet 
und Laptop zusammen, steckte alles in einen Sack und zog dem 
Eintreiber den Sack über den Schädel. Elektroschock, haha! Dieser 
geriet ins Wanken. «Legen Sie nun langsam Ihre Waffe auf den 
Boden!», zitierte Lars etliche Actionfilme. Der Eintreiber legte sein 
Formular vorsichtig zu Boden. «Und nun schieben Sie es zu mir 
rüber». Lars war textsicher. Der Eintreiber gab dem Formular 
einen Kick, und es glitt über den Boden zu Lars’ Füssen. Lars hob 
es auf und schnappte sich einen Füller. «Und nun öffnen Sie den 
Sack mit den Geräten». Der Eintreiber tat, wie ihm geheissen. 
«Sehen Sie darin auch nur ein funktionierendes Gerät?» – «Äh, 
nein. Nur Elektroschrott.» – «Dann sind Sie einverstanden, wenn 
ich auf dem Formular angebe, dass ich keine Gebühren zahlen 
muss?» – «Äh, ja.» – «Alles klar. Dann setze ich das Häckchen bei 



‘nein’ und unterschreibe es. Einverstanden?» – «Äh, okay.» – 
«Und jetzt ziehen Sie Leine, Sie Störenfried». 
Lars übergab ihm das ausgefüllte Formular und freute sich schon 
auf Ruhe. Kein Einbrecher, kein Eintreiber. Doch dann kam der 
Killer! Der Eintreiber zog seinen Tintenkiller, killte das Nein-
Kreuzchen und machte ein Ja-Kreuzchen. «Wunderbar, Herr 
Lässig, schönen Tag noch. Die Rechnung kommt in den nächsten 
Tagen.» Füllfeder, Anfängerfehler! Das durfte Lars nie mehr 
passieren. Er wollte sich gerade ein Dutzend Kugelschreiber 
bestellen, doch seine Geräte waren ja kaputt. Scheisse. 

  



Lars Lässig und der Bioskandal 
Lars Lässig ass gerne gesund, und er kaufte gerne nachhaltig ein, 
weshalb er öfters in Reformhäusern gesichtet wurde. 
Das einzige Problem an Reformhäusern war, dass die Bedienungen 
immer so langsam waren. Richtig langsam! Man hatte halt keine 
unmittelbare Konkurrenz, also wozu sich gross anstrengen, das 
Geheimnis steckte sowieso im Sortiment, nicht im Service. 
Lars stand also mal wieder mit seinem Bio-Food an der Kasse und 
wartete und wartete und wartete. Erst nach fünf, sechs Minuten 
kam er endlich an die Reihe. 
Und genau dann, aber genau dann gönnte sich die Frau an der 
Kasse eine Pause. 
«Bin in drei Minuten zurück.» 
«In drei Minuten?» 
«Ich brauche einen Schluck Tee.» 
«Einen Schluck Tee?» 
«Ja, mein Magen grummelt.» 
«Ihr Magen grummelt?» Lars war ein Meister des Dialogs. 
«Ja, und meine Vertretung hat gerade Pause.» 
«Ihre Vertretung hat Pause?» 
«Ja, und die zweite Vertretung hat heute frei.» 
«Ach so.» 
«Also, bis gleich.» 
Bis gleich? Bis nie mehr, dumme Schnepfe. Was für ein lausiger 
Service, Ausrufezeichen! Lars Lässig entschied sich natürlich nicht 
dafür zu warten. Und er wollte die Ware auch nicht zurücklegen. 
Also stahl er das Zeug. Zugegeben, das war keine noble Lösung, 
aber was wollte er schon machen. Er hatte schliesslich Hunger. Er 
packte er die Sachen in seine Taschen und verduftete. 
Die Verkäuferin registrierte dies und rief ihm nach: «Halt, Sie 
müssen zahlen!» Aber Lars machte keine Anstalten 
zurückzukommen. Sie wollte ihm nachrennen, doch dann 
realisierte sie, dass ihr Magen keinen Stress vertrug. Also rief sie 
die Polizei. Ja, das wollte sie tun. Nur noch kurz hinlegen nach 



dieser warmen Tasse Tee, und dann würde sie die Polizei anrufen. 
Ganz bestimmt. Spätestens morgen früh würde sie die Polizei 
anrufen. 
Ach so, morgen hatte sie frei. Also schrieb sie Ihrer Vertretung eine 
Nachricht auf einer Haftnotiz. Diebstahl und Haft-Notiz, wie 
passend, haha. Sie schrieb: «Bitte bei Gelegenheit Polizei 
anrufen.» 
Leider vergass sie, den Zettel vom Post-It-Block abzutrennen und 
der Vertretung ins Fach zu legen. Nicht einfach, dieses 
Magengrummeln. Sie nahm ein zweites Glas Kamillentee und döste 
dann friedlich ein. 
Zeitgleich betrank sich Lars sich mit dem gesparten Geld und döste 
ebenfalls friedlich ein. Gute Nacht, ihr Biofreaks! 

  



Lars Lässig und das Monsterschaf!  
Lars Lässig sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert: Er habe nur 
Drogen und Sex im Kopf, ausserdem sterbe er viel zu oft! Was soll 
er dazu sagen? Recht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser. 
Lars will sich bessern und beschliesst deshalb, seinen Sonntag im 
Wohnzimmer zu verbringen. Er setzt sich aufs Sofa, wo er 
klassische Musik hört, ein Kreuzworträtsel löst und dabei einen 
Kräutertee trinkt. Im Anschluss macht er eine Wäsche, zahlt einige 
Rechnungen und räumt seine Wohnung auf. 
Noch besser: Für den Abend hat er seine Grosseltern zu einem 
Lammragout eingeladen. Ein wichtiger Termin, gilt Lars doch das 
schwarze Schaf der Familie mit seinem libertinen Lebensstil. Heute 
kann sich vieles zum Besseren wenden. 
Einziges Problem: Das Lamm fehlt. Aber Lars hat noch Zeit, und so 
läuft er in Richtung Waldrand, wo er eine Schafsherde antrifft und 
das Chefschaf anspricht: 
«Hallo Chefschaf, ich brauche euer Letztgeborenes! Ich muss es 
dem Gott des Sonntagabends opfern.» 
Das Schaff schaut ihn mit grossen Augen an, blökt ein paar Mal und 
verschwindet dann im Wald. Lars’ Vorschlag scheint nicht 
gefruchtet zu haben. 
Plötzlich erscheint aus dem Dickicht ein riesiges Ungeheuer. Eine 
Mischung aus Monster und Schaf, in mattschwarze Wolle 
eingehüllt. Das ist das MSMS! Das mattschwarze Monsterschaf! Es 
hat vier Beine, acht Arme und sechzehn Penisse. Sechzehn Penisse, 
aus denen dickflüssiges, hochpotentes Sperma schiesst. Lars rettet 
sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite. 
Doch dann erinnert er sich an seine Anabolika-Kur der letzten 
Wochen und realisiert, dass er im Nahkampf eine realistische 
Chance haben könnte. 
Tatsächlich, Lars hat in seinen zwei Schenkeln mehr Muskelmasse 
als das Monster in seinen vier Beinchen. Er gewinnt den Kampf in 
Runde 11 nach technischem K.O. 



Eigentlich will er jetzt wieder nach Hause, doch die Schafsherde 
kommt zurück und ernennt ihn zu ihrem neuen Anführer. Er soll 
das neue MSMS werden. Während ihm die Schafe im Rahmen des 
Metamorphose-Rituals Schafssperma in die Venen jagen, ruft er 
kurz seine Grosseltern an und teilt ihnen die News mit. 
Sie verstehen die späte Absage sehr gut. Schliesslich habe man 
nicht jeden Tag die Chance, MSMS zu werden. Sie sind stolz auf 
ihren Enkel. So stolz, dass sie ihm sogar seinen Erbteil vorzeitig 
auszahlen wollen. Als Lars seine Bankdaten durchgeben will, ist die 
Metamorphose abgeschlossen und er kann nur noch blöken. 
Kein Kontakt mehr zu seinen Grosseltern, und auch kein Erbe. Er 
bleibt ein schwarzes Schaf. 
Aber wenigstens ein mattschwarzes Monsterschaf. 
Und hey, er ist nicht gestorben! 

  



Lars Lässig begeht 
Diebstahl!  
Um 3.30 Uhr wacht Lars auf, weil er Tiergeräusche unter seinem 
Schlafzimmerfenster vernimmt. Er steigt aus dem Bett, sucht seine 
Taschenlampe und geht dann nach draussen. 
Da! Lars sieht einen Dachs. Locker 1 Meter lang, locker 20 
Kilogramm schwer. Er will sich diesem Ungetüm nicht nähern, 
ohne zuerst etwas über ihn in Erfahrung gebracht zu haben. Nach 
kurzer Onlinerecherche erfährt er auf der Webpräsenz des 
Schweizer Fernsehens folgendes: 
«Dachs-Männer etwa sind fürsorglich und zärtlich, oder sie 
können grobe Machos sein». Was nun? 
Er guckt sich den Dachs etwas genauer an, wie er so an die 
Hauswand lehnt, genüsslich eine Kippe raucht und hie und da 
durch seine Schneidezähne auf den Boden spuckt. Der Fall ist klar 
wie der Sternenhimmel: Das ist ein Machodachs! Lars will ihm 
natürlich auf Augenhöhe begegnen, darum macht er einige 
besonders lässige Schritte auf ihn zu. Doch das beeindruckt den 
Machodachs nur wenig. 
«Hallo Kleine, wie geht’s?», sagt er. 
Scheisse, Lars hat sein rosa Nachthemd noch an. 
«Oh, hihi, äh … hi!», stammelt Lars. 
«Hör mal, Kleines. Ich bin gerade auf Raubzug und könnte deine 
Hilfe gut gebrauchen. Hier, beim reichen Nachbarn. Ich buddle 
das Loch, du klingelst und lenkst ihn ab, ich krall mir den Schmuck 
seiner Alten, und dann treffen wir uns um 4 bei der grossen Eiche. 
Fifty-fifty, Deal ist Deal. Ich bin ein Ehrenmann.» 
«Ich auch», antwortet Lars. 
«Eher Ehrenfrau, haha. Du Bonnie, ich Clyde!», lacht der Dachs. 
Typisch Macho! 
Die beiden führen ihren Plan durch, alles klappt, und um Punkt 4 
ist Lars bei der grossen Eiche, wo er zwei Perlenketten und eine 
schöne Uhr vorfindet. Aber keinen Machodachs. 



Er blickt sich um und sieht im Dunkeln ein kleines rotes Lämpchen 
blinken. Da beginnt er zu verstehen. Das ist gar kein Machodachs, 
das ist ein Elektrodachs, dem gerade der Akku ausgegangen ist. Er 
nimmt ihn nach Hause, wo er ihn aufladen will. Geht aber nicht. 
Elektrodachse lassen sich nur durch Erdwärme aufladen. 
Lars muss schnellstens unter die Erde kommen! 
Er erinnert sich an das Loch, das der Dachs gebuddelt hat, und 
kehrt zum Tatort zurück. Anfängerfehler! Denn als er am tiefsten 
Punkt des Dachstunnels ankommt, empfängt ihn schon der 
Nachbar. Mit einer 9-Milimeter. Sechs Schüsse – tot! 
Lars wird mitsamt seinem scheintoten Elektrodachs beerdigt. Er ist 
nun tatsächlich unter die Erde gekommen. Das ist schlecht, aber 
auch gut. Denn dank der Erdwärme lädt sich der Elektrodachs 
langsam wieder auf. Als er bei 100 % Akku angelangt ist, buddelt er 
sich seinen Weg zurück zur Oberfläche. Er will jetzt seinen Kumpel 
Lars rächen! Die Geburt des Rachedachs. The Birth of de Payback-
Dax! 

  



Lars Lässig braucht Stoff 
Um 4.35 Uhr wachte Lars Lässig auf. Er schwitzte und fror 
gleichzeitig und verspürte ein Kribbeln in den Beinen sowie ein 
Grummeln im Magen. Das war der Entzug. Dieser Hurensohn! Lars 
brauchte dringend seinen Stoff. Er stand auf und tastete sich im 
Dunkeln zur Küche vor. 
Zu seiner Überraschung war der Küchenschrank leer. Er begab sich 
auf den Rückweg ins Schlafzimmer, weckte seine Affäre auf und 
stellte sie zur Rede. 
«Laura, hast du meinen Stoff genommen?» 
«Nur ein bisschen.» 
«Ein bisschen? Es ist nichts mehr übrig!» 
«Ich bin so happy.» 
«Kein Wunder. Scheisse, ich brauche das Zeug.» 
«Du brauchst nicht das Zeug, sondern mich.» 
«Was laberst du da?» 
«Ich bin deine Droge. Lass es uns nochmals tun.» 
«Wir müssen gehen.» 
«Wohin?» 
«Zu Harry Hässlich. Zieh dich an, wir fahren.» 
Kurz nach 5 kamen sie an. Harry war so hässlich, dass sich sogar 
Hunde und Katzen angeekelt wegdrehten. Seine grösste Schwäche 
war sein Gesicht. Aber Harry hatte den besten Stoff, und er war 
immer verfügbar, da er sowieso 24/7 zu Hause sass und seine 
Zwerggarnelen züchtete. Er machte dies so gut, dass man nie 
wusste, welches sein erstes und welches sein zweites Standbein 
war: die Drogen oder die Garnelen? Der Stoff oder die Zucht? 
Lars klingelte. Harry öffnete die Tür und liess die beiden rein. 
Zuerst packte er ihnen den guten Stoff ab, und dann zeigte er ihnen 
noch das XXL-Aquarium sowie seine selbst entwickelte 
Futtermischung aus Algen, Gemüse und Krebstierchen mit dem 
perfekten Verhältnis von Protein, Fett, Fasern und Vitaminen. 
«Ich bin stolz auf dich, Harry.» 
«Nur das Beste für meine Schätzchen.» 



«Du bist ein guter Mensch, Harry.» 
«Die Vitamine reduzieren das Risiko von bakteriellen Infektionen 
im Hepatopankreas.» 
«Bitte?» 
«Mitteldarmdrüse. Über 21’000 Einheiten Vitamin A!» 
«Du bist ein Genie, Harry!» 
Das fand auch Laura. So viel Fachkompetenz, das machte sie ganz 
wuschig. Sie stand auf kluge Männer. Und Harry war so einer. 
Während sich Lars also zurückzog, um das das Bargeld für den 
Stoff abzuzählen, fiel Laura über Harry her, und die beiden fielen 
zu Boden, wo sie sich wild küssten. 
Sollen sie doch. Lars nahm das Tütchen mit dem guten Stoff, warf 
Harry das Bargeld zu und verdünnisierte sich. 
Laura und Harry zeugten in dieser Nacht Zwillinge. Leider erbten 
die beiden das Aussehen des Vaters. 
Als Lars zu Hause ankam, nahm er gleich den ganzen Stoff auf 
einmal. Aber irgendwie wirkte er nicht. Denn Lars hatte aus 
Versehen das Garnelenfutter erwischt. 
Der Entzug hielt also an. Aber Lars versuchte, das Positive zu 
sehen. Wenigstens hätte er nun keine bakterielle Infektion in seiner 
Mitteldarmdrüse. 
Menschen haben sowieso keine Mitteldarmdrüse. 
 


