Dies ist kein
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Strafzettel

Strafzettel

wenn es jedoch nach mir ginge,
müßten Sie 2 bekommen.

wenn es jedoch nach mir ginge,
müßten Sie 2 bekommen.

Durch Ihre idiotische, rücksichtslose und
stümperhafte Parkweise beanspruchen Sie den Platz,
der sonst für 20 Esel, 2 Elefanten, 1 Ziege und einen
Trupp Lilliputaner ausreichend wäre!
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stümperhafte Parkweise beanspruchen Sie den Platz,
der sonst für 20 Esel, 2 Elefanten, 1 Ziege und einen
Trupp Lilliputaner ausreichend wäre!

Warum Sie diesen Zetel bekommen?
Damit Sie in Zukunft auch mal an andere denken und nicht nur an sich selbst.
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Damit Sie in Zukunft auch mal an andere denken und nicht nur an sich selbst.

Ferner kann ich naseweise, egoistische und
einfälltige Autofahrer absolut nicht leiden - und Sie
gehören offensichtlich zu diesem Personenkreis.
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einfälltige Autofahrer absolut nicht leiden - und Sie
gehören offensichtlich zu diesem Personenkreis.

Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen
baldigen Getriebeschaden um 22.00 Uhr auf einer einsamen Landstraße.

Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen
baldigen Getriebeschaden um 22.00 Uhr auf einer einsamen Landstraße.

Außerdem mögen 1000 Kamelflöhe Ihre Rübe
heimsuchen.

Außerdem mögen 1000 Kamelflöhe Ihre Rübe
heimsuchen.
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