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eine Fortsetzungs-Geschichte von Adin Hassa
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9. Überfahrt
Keine Probleme ist gut…
Keiner fragte zwar mehr nach Papieren, sie waren einfach da. Blitzblank und neu.
Der Pferdetransport-Spezialcontainer mit abgetrennter Box für den Hund war auch
noch neu, so schien es jedenfalls Lotta im Lichte der vergammelten Stallungen von
Oles ehemaligem Wanderzirkus.
Im Grunde handelte es sich nur um einen weltweit agierenden Norm-Transport-Container
für Schiffe und Lastwagen – aber er hatte Fenster…
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Neu war auf alle Fälle Hottes Gefühl im Bauch, sein grünes Gesicht und sein Brechreiz
auf Grund des guten Essens an Bord und des Schaukelns auf dem Wasser, das sich Meerenge nannte.
Hotte wäre es lieber gewesen, die Meerenge hätte ihrem Namen alle Ehre gemacht, er
empfand sie eher als „Mehrweite“ – alles andere als Mehr-Enge. Und nun wurde ihm
auch klar, was die großen grau-blauen Flächen auf der alten Karte zu bedeuten hatte.
Graublaue Flächen, die sich schon lange in seinem Hirn widerspiegelten.
Es bleibt also festzuhalten, außer Hotte hatte keiner Probleme..
Noch nicht…
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Ach, ja und bevor wir in Deutschland ankommen und den Aspekt völlig aus den Augen
verlieren, warum Oma Röthar Oma Röthar hieß, hier die Erklärung – sie hatte rötes Har,
auf deutsch – rotes Haar! Und eigentlich hieß sie Freja.
Das war alles – und wie bereits angekündigt – ohne dass es wiedermal jemand glauben
wollte – völlig unspektakulär und für den Fortgang der Geschichte völlig unbedeutend.
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Spektakulär und von großer Bedeutung war die Ankunft der drei in Hamburg.
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Ok, nur für Hotte wars das!
Da es sich um eine kostenpflichtige Nebengeschichte handelt, die nur für Erwachsene geeignet ist – da es bei der Ankunft des Schiffes um einige erwachsene Frauen ging, die so
da standen und im Zweifelsfall Geld kosteten, bitten wir den geneigten Leser/in bei Interesse
an diesem Teil der Geschichte, um eine entsprechende Überweisung von ca. 50 Euro auf
unser Konto “notleidender Tiere in Schweden”.

Wird fortgesetzt – demnächst an dieser Stelle!
Wer keine Folge verpassen möchte – einfach regelmäßig
an dieser Stelle reinschauen!
Oder uns auf facebook folgen:
www.facebook.com/comicschilder.de

LOTTA & HOTTE · eine Geschichte von Adin Hassa · Teil 9 · © www.comic-schilder.de

