
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 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 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 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: 
 

 
 


