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Bild 2
#Myvette hat nun endgültig das Interesse jedes einzelnen Besuchers geweckt. Anstatt an der
geplanten Unternehmensbesichtigung teilzunehmen, folgen sie Myvette in einen großen Raum,
der laut Putzplan nun zur Reinigung ansteht.
#Zentral steht ein überdimensionaler Putzbottich, in welchem gar mehrere Personen Platz
finden würden. Das Scheinwerferlicht spiegelt sich an dessen silbernen Oberfläche. Es brodelt,
dampft und schäumt. Leise im Hintergrund hört man immer wieder das Soundlogo „creashapon“.
#Vor dem Bottich liegt Myvette, völlig erschöpft. Sie steckt bis zum Bauch in ihrer umgefallenen
Putztonne, Kopf und Oberkörper sind auf einem großen, weichen, flaschigen Kissen gebettet.
Sie schläft – nein träumt ganz offensichtlich, denn immer wieder zuckt sie und wechselt wie
schlafwandelnd samt Tonne die Seite.
von Pene

Hui-ui-ui-ui-ui, welch ein Anblick! Ich dachte mir schon, dass diese magic foam
drops ihre Wirkung nicht verfehlen würden. Aber dass sie so einschlagen – giga
gigantisch – hätte ich nicht gedacht Ich bin positiv überrascht.
#Zum Publikum.
Und dieser riesige Bottich! Denken sie doch nochmal zurück an diesen
einfachen, kleinen Putzeimer. Wie groß und überdimensional er geworden ist ein Bom-Bastischer Putz-Bottich ist das nun , wow!
Noch zwei, drei Tröpfchen magic foam drops aus meinem Mund ...
… was meinen sie, geht da noch mehr?
#Spuckt mit magischer Geste in den Bottich. Es zischt und dampft, Frau von
Pene strahlt.

Myvette

#Stöhnt schlafwandelnd.
Hilfe wäre jetzt gar nicht übel. Putzhilfe. Ich schaff das gar nicht alleine.
#Erschöpft schnaufend.
Ich will putzen – PUTZEN!
#Schnarcht quietschend.

von Pene

Kleine, du bist in deiner Welt! Also erschaff sie dir, so wie du sie dir vorstellst.
#Flüstert ihr ins Ohr, dann zusammen mit den Zuschauern.
*** create your life ***

Myvette

#Wischt mit dem Lappen in der Luft.
Ich will putzen.

von Pene

Willst du nicht. Du formst gerade dein Umfeld!
#Nimmt ihr den Lappen und reicht ihr einen Malerpinsel.
Gib mir den Lappen und nimm das hier, damit wird‘s wohl funktionieren.
#Flüstert ihr wieder mehrmals- zusammen mit den Zuschauern - ins Ohr.
*** shape your life ***

Myvette

#Wedelt mit dem Pinsel umher, wild in Illusionen.
Uh – I‘ll shape it! Ich forme meine Welt.

von Pene

Wie hättest du sie denn gerne?

Myvette

Bunt – und voller Schaum.
#Knallt wieder ins Kissen, Sekundenschlaf.
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von Pene

Nicht schlafen jetzt, weiter! Willst du den Schaum alleine rühren?

Myvette

N-E-I-N.

von Pene

Wer soll dir denn helfen? Brauchst du Schaumspezialisten?

Myvette

So richtig FETTE FOAM FUN BOYS.

von Pene

#Lachend.
Fette foamfunboys?

Myvette

Jaaaaaa.

von Pene

Na dann steh auf und schaff sie dir, ich will das jetzt sehen!

Myvette

#Schlüpft immer noch schlafwandelnd (!) aus ihrer Tonne und malt mit dem
Pinsel einen foamfunboy in die Luft.
So will ich den haben. Ein echtes Monster, mit sooo fetten Oberarmen.
Ein Tier, das den Schaum bis hinten in die letzte Ecke spuckt.
Frau von Pene, was muss ich sagen, gibt‘s nen Zauberspruch?

von Pene

Such dir einen aus.

Myvette

Ok.
Fetter fetter foamfunboy,
komm zu mir, sei nur nicht scheu!
#Pustet die Figur sichtbar.

#Myvette wirft den Pinsel weg, schnappt sich Viz aus dem Publikum und platziert ihn vor sich.
Anders als erwartet ist Viz ein schlanker, smarter Illusionist blondem Pferdeschwanz. Er trägt
einen schwarzem Rollkragenpulli mit weißen Handschuhen und Zylinder. Myvette blickt verdutzt,
während Frau von Pene ihr Lachen nicht mehr verbergen kann.
von Pene

Knapp daneben! Myvette, du solltest dich konzentrieren.

Myvette

Also süß ist er. Nicht wirklich das fettes Monster, aber immerhin.
#Zu Viz. Beide blicken sich tief in die Augen.
Na los, sag was. Machst du mir Schaum?

Viz

Ich umschäume dich mit meinem Charme.

Myvette

#Glücklich strahlend.
Ja.
#Zu Frau von Pene.
Ok, zweiter Versuch, los.
Was ist in diesem Bottich da?
Versteckt sich da ein Schaummonster?
Ooaahh – wie herrlich das schäumt!
Mich zieht es förmlich in diese blubbernde Putzbrühe!
#Tappt mit einem Fuß in den Bottich.
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von Pene

NEIN – Myvette – nicht schon wieder!
Du übertreibst es ein bisschen mit deinem fanatischen Putzwahn!

Myvette

Ups - bin schon drinnen.
#Myvette wird durchgespült wie in einer Waschtrommel. Mal sieht man Kopf
und Hände, dann wieder die Füße.
Wie das wurlt - es fühlt sich an wie in einem Jacuzzi.
Ein Meer aus farbigsten Phantasien brodelt hier.
Oh, ich hab was.
Noch ein sweeter foamfunboy, eindeutig.
Ich muss ihn nur rausbekommen.
Frau von Pene, hilf mir mal.
Im Flipflop und salopp
foamfunboy aus dem Pott!

#Wieder ein Visionist, ähnlich gekleidet, turnt mit den Füßen voraus aus dem Bottich.
Arq

Hello!

von Pene

Nix mit Monster.

Myvette

Das macht nichts. Die beiden Charmies zaubern mir meinen Schaum - ganz
sicher.
Ich fühl nur schon wieder diese Müdigkeit in mir aufsteigen – ich werd so
schläfrig.
Meine Lieben, gebt mir nochmal ein Päuschen. Die eigene Welt zu schaffen und
zu formen ist wirklich anstrengend.
#Umarmt ihr Kissen.
Ich liebe mein Putzkissen.

#Noch bevor Myvette komplett in die Tonne geschlüpft ist, fallen ihr die Augen zu. Frau von
Pene legt noch den Pinsel in ihre Hand und verschwindet.
Arq

Viz, wo steckst du? Wir brauchen Schaum, viel Schaum!

Viz:

Über mir schwebt eine Vision, die ich nicht richtig greifen kann.
Unsichtbare Energie, und daraus machen wir Schaum.
Ich bekomme diese charming energie nur nicht zu fassen!

Arq

Glaubst du denn, sie wird je fassbar sein? Ständig versuchen Menschen, alles
Sichtbare zu begreifen. Manche Ideen reifen, an anderen werden sie schleifen.
Doch sinnlos scheint es, ins Nichts zu greifen – und doch existiert es.
Hat es übrigens schon immer!

Viz

Es sind Emotionen, sie wirbeln in einem Wind mit farbigen Schlieren – ich bilde
mir ein, sie klar zu sehen – ganz sicher kann ich sie fühlen, empfinden!

Arq

Du blickst gerade in ein Paralleluniversum – es ist omnipräsent.
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Viz

Gefühle tanzen im Luftzug, ich vernehme ein undefinierbares Rauschen - und
doch bewegt sich kein Blatt.

Arq

#Ironisch.
Ja gibt‘s denn sowas?

Viz

Fang sie ei-ein!

Arq

Ei – ei. Wie denn?

Viz

#Mit großen Augen.
Mit Seifenschaum.

Arq

Einseifen willst du sie? All die Illusionen, Emotionen?

Viz

Na klar, so sind sie ganz glitschig und flutschen easy ohne Gegenwehr aus der
Traumwelt ins Hier und Jetzt! Und alles ist voller Schaum.

Arq

Na du bist ein gewiefter Schlingel. Ganz ehrlich – ich hab‘s noch nicht probiert.
Aber - obwohl ich Zweifel hege – die Idee ist gut.

Viz

Weißt du, wir schäumen sie so richtig ein, kullern sie links-rechts und wenn sie
dann in Bläschen stecken, saugen wir die Dinger mit so einem riesigen Trichter
ins Diesseits und blasen sie anschließend mächtig auf.

Arq

Bis sie platzen. Puff!

Viz

Na, vielleicht nicht ganz so weit. Arq, besorg mir einen Eimer!

Arq

Du kleiner, vorlauter Plapperfrosch. Wer bitte hat hier das Sagen? Auf Grund
der weitreichenden Erfahrung mit jeglichen transzendenten Happenings.

Viz

Der geniale Viz – also ich - fügt sich dem angestaubten Ar-qie-qie und holt den
Eimer selbst! Außerdem denkt er – also ich – auch an Wasser und Seife.

Arq

Pass er – also du – nur auf, dass er nicht ausrutscht
und dabei so ganz zufällig ins Jenseits flutscht.
Immer diese Anfänger mit ihrem Visionen.

#Viz verlässt den Raum, knallt dabei gegen smashy und mit der Türbewegung kullern auch die
Fluffs am herein.
smashy

#Donnert gegen einen Gegenstand.
Ups-di. Was war denn das? Müssen denn diese Dinger überall rumstehen?

slobby

Nein besser: Wer war denn das? Der hat sich ja bewegt!
Aber hast du den schon mal gesehen? Irgendwie komisch dieser Typ, diese Aura.

smashy

Der war mystisch, gar nicht so wirklich real.
Ich fühl so was – ich sags euch – ich hab da voll den Faible dafür.

slobby

Da ist ja noch einer.

smashy

Wo?
#Erblickt Arq.
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Aber hallo! Der ist ja noch hübscher. Wo kommen die denn her?
So traumhafte Boys gibt‘s doch nur in Traumwelten.
slobby

Na komm, den checken wir jetzt mal.
Würd mich ja doch interessieren, was die da so treiben.

#smashy und slobby setzen sich links und rechts von Arq, während snoozy Myvette entdeckt hat.
snoozy

Ui – eine schlafende Putzfrau – bekommt man ja eher selten vor Gesicht.
Und wie sie zuckt! Bestimmt träumt sie – wie schön.
Im Land der Träume erschafft man sich die Welt nach eigenen Visionen.
Vielleicht kann ich ja etwas in ihren Gesichtszügen lesen. Ich setzt mich mal zu
ihr.

smashy

Was für ein wundervoller Tag heute … alles so schön hier … schöne Girls …
chillige Typen ...

slooby

… ich genieße jeden Sonnenstrahl … sie lockern einfach blöde Situationen.

smashy

#rempelt Arq und verweist auf sich und slobby.
Schö-ön …

slobby

#von der anderen Seite zu Arq.
… locker …

Arq

Na, ihr beiden, ganz offensichtlich habt ihr einen Blick für das Wesentliche hier
– für mich.

smashy

#lachend
Ha – du bist aber nicht von dieser Welt.

Arq

Mag sein. Ihr Fluffs aber auch nicht.

#Lachen - High Five mit smashy und slobby
smashy

Und was machst du hier so?

Arq

Um es simpel zu formulieren:
Ich und mein Kompagnon fischen nicht Fassbares von drüben ins hier.

slobby

Und das geht so einfach?

Arq

Gute Frage – das ist nicht restlos geklärt, aber wir suchen eine Lösung …

#Viz kommt zurück, snirty und studsy kleben an seinen Füßen.
studsy

Seht mal, wer uns da im Gepäck hat.

snirty

Wahre Muskelprotze, diese Visionisten.

Viz

#Klopft seine Füße ab.
Unglaublich dreckig da draußen.
Arq, wir brauchen es hier schon nahezu klinisch rein,
sonst klappt das mit dem Seifenschaum nicht.
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Arq

#zu smashy und slobby.
Kusch – kusch! Abflug meine Lieben.
Hier wird es blubbern und brodeln. Ich glaube, das ist nichts für euch.

Viz

Die großen Visionisten Viz & Arq
präsentieren den Fluffs die einzigartige Illusion
der Transzendenz lebendiger Energien.

studsy

Da bin ich ja mal gespannt, ob unsere Experten das hinbekommen.
Aber ich lass mich gerne überraschen.

snoozy

Mich überrascht gar nichts. Ich halte alles für möglich.

snirty

Und ich mag das sehen. Ich will es ganz, ganz nah und live miterleben!

Arq

#Klatscht in die Hände.
Die Show beginnt!
Viz, bring er den magischen Kübel.

Viz

Er – also ich – bringt einen herkömmlichen Putzeimer aus Plastik.

Arq

Wasser!

Viz

Viz – also ich – möchte erwähnen, dass sich schon Wasser im Eimer befindet.

Arq

Da hat er aber mitgedacht.

Viz

Oh ja.

Arq

So reiche er mir das Spüli.

Viz

Einfaches Prili wird zu magischem Spüli.

Arq

Ein, zwei Tropfen genügen.
#Spülmittel ins Wasser.

Viz

Oh – oh.

studsy

Passiert schon was? Sieht man schon was?

Viz

#Beobachtet konzentriert die Flüssigkeit.
N-e-i-n N-o-c-h N-i-c-h-t-s.
Aber ich bilde mir ein, schon mystische Vibes zu fühlen.

snirty

Fühlen, fühlen …
Ihr müsst umrühren, das macht doch Myvette auch immer so.
Sonst passiert da gar nichts.

Arq

Rühren – eine wahrlich kreative Idee.
Viz – kreisförmige Bewegungen!

Viz

Der ausführende Illusionist Viz – also ich – rührt einfach mal um.
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smashy

#Zu slobby.
Also süß sind sie ja wirklich, die beiden. Entzückend, wie sie so zaubern.
Ihre Bewegungen haben etwas unbeschreiblich - Naives in sich.

slobby

#Lacht.
Aber hallo! Unbeholfen, im Dunkel tappend – und doch mit einer großen Vision
vor Augen. Wahrscheinlich klappt‘s tatsächlich – aus purem Zufall.

smashy

#Zu Viz.
Viz, macht ihr schon Fortschritte?

Viz

Oh – oh.

slobby

Oohh? Beschreib uns dieses – oohhh - gibt‘s schon Veränderungen?

Viz

#Taucht mit dem Finger in ins Wasser.
Das Fluid hat sich gewandelt - Bläschen haben sich bereits gebildet.
So mini kleine Blubberbläschen.

smashy

Mini kleine Blubberbläschen. Jungs, so wird das nichts.
Der professioneller Tipp von Sterneköchin Miss smashy lautet:
Nehmt doch einen Mixer! Wie wär‘s denn damit?

Arq

Einen MIXER! Keine Sahnetorte ohne Mixer!
Viz, besorg er uns einen Mixer.
Nun folgt Zauberkunst in Perfektion!

Viz

Moderne Gerätschaften modifizieren die Magie,
ich seh‘s schon blubbern, wie noch nie!
#Holt einen Handmixer mit Kurbel.
Ein Handmixer!

slobby

Top modern, dieses Ding!

studsy

Los Jungs, gebt alles! Lasst es schäumen, bis es überquillt!

snirty

Ja, macht mal hin jetzt. Wir wollen was sehen!

#Viz und Arq kurbeln mittlerweile abwechselnd, hektisch erregt.
Viz

Ui – ui – ui. Das funktioniert gewaltig.
Es schäumt und schäumt und schäumt …

Arq

Die Magie bläht sich vor uns auf, sie wird lebendig, sie flutet unser Dasein.
#etwas Schaum quillt über.

Viz

Sind das denn unsere Seifengeister? Arqie, du ge-ni-a-ler Meister!

Arq

#Fasst mit den Händen in den Schaum und wirft ihn mit großen Bewegungen
durch die Luft.
Snatch, detach – mach fluff und puff
Energien in die Luft!
#Pustet nach dem Schaum.

#Fluffs und Visionisten betrachten voller Erwartung den Schaum. Stille - nichts passiert.
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studsy

Na-na-na-na-na … also wenn ihr meine marginale, unbedeutende Meinung
hören wollt … mir scheint ja, als hätte das jetzt noch nicht so ganz geklappt?

Viz

studsy, das ist nur der oberflächliche Eindruck.
Bei genauerem Hinsehen sind erste Erfolge durchaus erkennbar.
Nun werden wir das Ganze step by step optimieren.

snirty

Gebt Gas, Zauberkünstler! Wir wollen das totale Blubbern!

Arq

#Krempelt sich die Ärmel hoch und macht sich selbst voller Elan ans Werk.
Noch ein kleines Tröpfchen Spüli
und die Temperatur des Fluids um ein halbes Grad erhöht.
Viz, wir rühren mit der Hand, um diesen übernatürlichen Schaum
mit unserer eigenen, inneren Energie anzureichern.
Wir lassen sie quasi überspringen.

Viz

#Hält den Kübel, schwenkt ihn und bewegt den Kopf mit.
Und schwenken – immer schwenken …
… Kreise … Achten … Doppelachten … 3D-Schleifen.
In derartigen, wiederkehrenden Bewegungen
vermischt sich das innere ICH mit den Elementen.

Arq

#Mit dem Mixer.
Bewegung zuführen – extern und intern.
Wir quirlen die Energien schwindelig,
bis sie völlig betört und willenlos zu uns rüber flutschen.

# Beide Illusionisten sind nun völlig in ihrem Element. Immer wieder werfen sie Schaum durch
den Raum, rufen einzelne Wörter der Zauberformel und mixen mit veränderten Zutaten
enthusiastisch weiter.
Viz & Arq

Snatch – detach – fluff and puff.

#Die Illusionisten machen unbeirrt weiter.
studsy

Also irgendwie scheint mir das Ganze ein bisschen – chaotisch.
Oder ist planlos das richtige Wort?

snirty

smashy, nun mach doch was.
Die beiden brauchen Hilfe, das sieht man doch!

smashy

#Klatscht in die Hände und trommelt die Fluffs zusammen, während Viz & Arq
unbeirrt weitermixen – es zischt, dampft und pufft.
Ja snirty, das ist wirklich offensichtlich.
Fluffs – zu mir! Teambesprechung!
Was machen wir?

snoozy

Also ich bin da mal raus – es ist gerade so gemütlich hier.
Und Myvette schwebt in so wundervollen Traumwelten.
Ich bleib bei ihr.

smashy

Na super! Sehr konstruktiv.
studsy, slobby, snirty - Vorschläge bitte!
Einfach und crazy.
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slobby

Wenn ich so nachdenke – bin ich eine einfache Staubfluse, die in ihrem Dasein
mit dieser Thematik noch nie etwas zu tun hatte.

snirty

Und ich bin eigentlich nur Dreck – was nebenbei bemerkt riesig Spass macht.
Doch wie wichtig ich bin – vor allem für Putzen wie Myvette.

smashy

Stopp, dieser Gedanke ist genial.
Die Frage nach unserer eigenen Existenz.
Wer sind wir denn? Fluffs, ok.
Aber wer haucht uns Leben ein?
Es ist doch Myvette.
Wir sind ihre Kreaturen, ihre Spielfiguren.

snoozy

Hab ich‘s nicht gesagt? Oder so ähnlich?
Sind wir nicht die Akteure in ihren Träumen?

studsy

Oh, warum haben wir das nicht schon viel früher gecheckt?
Ist doch ganz einfach – Myvette wird geweckt!

snoozy

N-E-I-N, nichts übertreiben, womöglich verschwinden sonst die Illusionen,
unsere ganze Welt!

slobby

Wir stupsen sie nur ein bisschen an.

studsy

In leichtem Schlaf entlocken wir ihre Phantasien.
#Zu Myvette.
Myvette?

Fluffs

#Berühren sie sanft.
Myvette?

#Das Soundlogo „creashapon“ ertönt fortwährend im Hintergrund, Myvette summt
schlaftrunken die Melodie und erhebt sich. Schlafwandelnd mit „creashapon“ auf ihren Lippen
nähert sie sich den Illusionisten und beobachtet ihr Treiben.
Myvette

#Sehr langsam und leise sprechend.
Was macht ihr denn da?

Arq

Wir transferieren Energien in Schaum.

Myvette

Aber die Blubberblasen sind ja leer!

Viz

Tja - sie sind leer – blöderweise.

Myvette

So SCHAFFT doch eure WÜNSCHE hinein ...

studsy

Ooohhh - wir sollen uns was wünschen ...

Myvette

… und FORMT SIE nach euren Vorstellungen.

Studsy

… und diese Phantasie selbst gestalten.

smashy

Wünsche schaffen – creation ...

slobby

und formen – shape
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snirty

wieder und wieder – on and on

smashy

CREA-

slobby

SHAP-

snirty

ON

Fluffs

CREA-SHAP-ON

studsy

#Laut quietschend.
creash

Myvette

#Wandelt wieder zu ihrem Kissen und kniet sich bequem. Alle summen leise die
einzigartige, sich ständig wiederholende Melodie.
creashapon … creashapon …

studsy

Also ich wünsch mir ein süßes, kleines Schnuckelfoamie …

snoozy

Foamie? Studsy, was ist denn ein Foamie?

studsy

Na so ein Schaum-Dingens halt. Am liebsten mit rosa Schleifchen im Haar.
Einfach nur zum Kuscheln und Spaß haben. Quietsch lebendig.

snoozy

Das funktioniert?

studsy

Myvette, geht denn das? Kann ich mir so was wünschen?

Myvette

Du darfst alles in deine Träume packen, studsy. Da gibt‘s kein Limit.

studsy

Und jetzt?

Myvette

Setzt dich zu mir – auf deine Beine – so meditativ.
Viz & Arq, ihr beide rührt kräftig.

#Inspirativ sammeln Myvette und die Foamies Energien, immer begleitet von „creashapon“.
Myvette

Tief einatmen. Die Augen dürft ihr dabei schließen. Bildet mit euren Händen
einen Trichter und sammelt alle Energien um euch herum, inhaliert sie, wieder
und wieder.
Fühlt ihr sie? Tief in euch? Dann formt sie. In eurer Mitte habt ihr die Kraft, sie
nach euren Vorstellungen zu modellieren. Macht sie perfekt, bis ins Detail.
Verändert und verbessert, bis sie so sind, wie ihr sie seht.
||: creashapon … creashapon :||
Und nun haucht sie vorsichtig aus. Bindet sie in Bläschen des Seifenschaums
und lasst sie groß werden – so groß wie ihr selbst seid. Eure Phantasien müssen
euch in nichts nachstehen.
Ausatmen – wieder und wieder, sammelt alle Bläschen in einem großen Topf.
||: Foamies in den Topf :||
Und nun, meine lieben Fluffs, dürft ihr die Augen öffnen – langsam.
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Betretet nun eine veränderte Welt, in der euch eure positiven Phantasien
begleiten.
#Die Fluffs öffnen die Augen. Flüsternd.
smashy

Ich seh nichts.

slobby

Ich seh auch nichts.

snirty

Myvette, wie sehen nichts.

Myvette

#Ebenso flüsternd.
Eigentlich sieht man ja auch nichts. Doch sie sind im Topf.

Fluffs

Im Topf!

#Die Fluffs blicken erwartungsvoll zum Topf und nähern sich zaghaft.
Voller Schaum erscheint fabys Hand ...
studsy

FABY – mein Foamie Baby!!!

faby

#Schlüpft über die Topfkante
Hellau!!

studsy

Ach, ist die süß. Noch besser als in meinen Vorstellungen.

Myvette

#Zu den anderen Fluffs.
Und ihr habt euch nichts gewünscht?

snoozy

Ein verträumt verliebtes Foamie wie ich …FLOVE … ob das wohl …
(im Topf ist)?

flove

#Flutscht über die Topfkante
Aber hallo, was gibt‘s denn hier

smashy

Meins ist whoom, bang, boom …

slobby

… und meins flippig, crazy, abgefahren …

snirty

… ein stylisches Girly mit PEPP ...

#Die Foamies springen aus dem Topf.
Foamies

… FETT!

foonie

foonie!

fleebie

fleebie!

foacie

foacie!

Alle

CREASHAPON!!!

#Song creashapon.
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