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Michel und Schorsch – die beiden Schrauber aus der Carrera-Klinik
treiben seit Ende 2008 ihr Unwesen in diversen Slotcar-Foren.

Michel, mehr so der intellektuelle Part, stets mit einem guten
Ratschlag zur Stelle. Gibt auch gerne mal die Richtung
vor und organisiert die Arbeiten.
Weniger vorteilhaft könnte man ihn auch als Klugscheisser
bezeichnen.  

Schorsch, der Mann für`s Grobe – spricht wenig und
handelt lieber. Oftmals denkt er sich lieber sein Teil
und freut sich auf ein Bierchen zum Feierabend.

Siegbert Kutzlowski, genannt SiKu, war früher mal 
Treckerfahrer. Meist wartet er gelangweilt auf seinen 
Einsatz als Testfahrer. Vertreibt sich die Zeit mit der
Lektüre von Motorsport-Zeitschriften. Spricht noch 
weniger als Schorsch. Kam erst später ins Team.

Der „Chef“ – er sorgt für die Aufträge und lässt
seinen Schraubern freie Hand.
Noch nie hat ihn jemand zu Gesicht bekommen. 
Versteckt sich hinter dem Pseudonym
Wolfgang N.

Schantalle Kutzlowski, die Schwester von SiKu.
Schantalle hat leider ein Handicap . Die Amputation
des rechten Unterschenkels musste aber sein, da 
sie sonst nicht in den Transporter gepasst hätte,
den sie fahren wird.
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So ist das halt Michel, wenn
man keinen vernünftigen

Arbeitsvertrag hat.

Jetzt weiß ich, was
der Chef gemeint hat
mit: „Die nächsten 10
Wochen braucht ihr
mal nicht an Autos

schrauben.“

Mann, ich steh`
am Abgrund.

Ne Schorsch,
da kommt noch
ne Brücke hin.



  

Gestern standen wir
noch vor einem

Abgrund, aber heute
sind wir einen
Schritt weiter.

Hähh?
Hör doch mal
auf zu pickeln

Schorsch.

Pickeln, immer
weiter pickeln...

Schorsch,
die Brücke ist

fertig!

Kannst 
aufhören zu pickeln

Schorsch.



  

Was macht der
Schorsch da?

Weiß nicht genau.
Sieht aus, wie
mit dem Kopp

durch die Wand. Blödmänner

Hallo Jungs,
Ich hab mal was
zu trinken dabei.

Schorsch!
Mach mal Pause.

Hoffnungslos, SiKu.
den hat die

Arbeitswut gepackt.

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...



  

Schorsch! Du hast
schon wieder ein

Loch in die Strecke
gepickelt.

Schorsch! Ein
„schwarzes Loch!“ Ich dachte,

die gäbe es
nur im All.

Das ist kein
„schwarzes Loch“, ihr

Handwerkslegastheniker,
Das ist ein 160er
Abwasserrohr.

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...



  

Hier geht`s
nicht mehr

weiter.

Körperliche Arbeit
ist schon was
tolles. Könnte
ich stundenlang
bei zusehen.

Pickeln, immer
weiter pickeln...

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...

Also ich mach
jetzt mal ne

Pause.

Ich auch. Meine
Schaufel ist ja

schon ganz krumm.



  

Nicht einmal
was geschafft,
aber die Schaufel
abbrechen.

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...

Wenn wir mit
den Felsen fertig
sind, geht’s mit

spachteln weiter.

Kuck mal deine
Schaufel, SiKu

Ja – ist wohl
abgebrochen.



  

Pickeln, immer
weiter pickeln,
einfach immer
weiter pickeln...

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...

Jetzt hör doch
mal auf

Schorsch.

So, der Weg
ist auch soweit.



  

Ist der Teich gefroren
oder kann er jetzt

auch übers Wasser....

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...

Du hast ja immer nur
noch den  Schaufelstiel.

Stimmt. Der Rest der
Schaufel liegt noch

auf Seite zwölf.



  

Kuckuck
Pickeln, immer
weiter pickeln...

Pickeln, immer
weiter pickeln,
einfach immer
weiter pickeln...

Schorsch, Du machst
Mir langsam Angst

Mist – die
Schaufel ist
wieder ganz.



  

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...

Jetzt pickelt er auch
noch an den

Reifenstapeln rum.

Schorsch, ich glaub,
Du hast da nen Pickel.*

* Total flacher Gag, aber
der musste jetzt einfach sein.



  

… und jetzt – schaun,
schaun, schaun...

Pickeln,
immer
weiter
pickeln...

Ich pickel mir eins
ab und die zwei
stehen einfach
immer nur rum..

… übern Zaun,
Zaun, Zaun...



  

Jetzt hab` ich doch
tatsächlich meine
Schaufel auf der vorherigen
Seite liegen gelassen..

Hier kommt ne
Tribüne hin. Da
macht pickeln
wieder Sinn.*

* Kleiner zwei-
  zeiliger Reim

Pickeln, einfach
immer weiter
pickeln...

Schorsch – is
fertig....

… kannst
aufhören.



  

Könnte sich bei Schorsch
vielleicht um eine 
obsessive-compulsive-
Pickel-Disorder* handeln.

So, fertig.
Ich schlage vor,
umziehen und

was trinken
gehen. Wie? Fertig?

Da kann ich
gar nicht mehr
weiter pickeln?

* OCD = obsessive-compulsive Disorder
              Es besteht für erkrankte Personen ein innerer Zwang
              oder Drang, bestimmte Dinge zu denken oder zu tun.
              Die Betroffenen wehren sich zwar meist gegen diesen
              auftretenden Drang und erleben ihn als übertrieben
             und sinnlos, können ihm willentlich jedoch meist
             nichts entgegensetzen. 



  

Typisch Männer.
Ich muss mal
wieder fahren.

Das haben wir uns aber
jetzt auch verdient.

Echt lecker!

Da nehmen wir uns aber mal
ein, zwei Fläschen von mit.



  

… und so geschah es dann auch.....



  

 Ende der 23. Folge

...Fortsetzung folgt
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