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Wir erinnern uns: Agent Merkel verabschiedet den letzten Ab-
schiebeflug mit Nazis und Verschwörern. Weiterspinnung der in
Ausgaben No. 12 ,16 und 38 angedeuteten Erzählstränge .

Tschüss ihr Wixer!

Los, auf nach
Moskau! Habe
schon einen
Termin mit
Russia Today
klargemacht.

Dieser Weg wird kein
leichter sein / Dieser Weg
wird steinig und schwer /
Nicht mit vielen wirst du dir
einig sein / Doch dieses
Leben bietet so viel mehr

Zwischenzeit-
lich im Fracht-
raum. Die im-
mergeile Petry
nutzt die Abge-
schiedenheit
für eine quality
time mit einer
Flugbegleiterin
und stellt sich
dabei einen dre-
ckig braunen
Dreier mit Ex-
Parteifreund
Andreas Edwin
und Kapitän Sil-
bereisen vor

Nix da! Ich als euer Kapitän sage
euch: Wir fliegen erstmal zum Baller-
mann und feiern ne wilde Coronapar-
ty. Welcome a board... Captain
Silveriron and his crew wish you a
pleasant fly to the Baleares. Please
keep your seatbelts fasted, put your
Volksmasks on and enjoy my show
"Flügelfest der völkischen Musik" !

Schnell erreicht die Maschine Reisehöhe und überfliegt Ischgl. El
Capitan samt Copilot Ratte flüchten beim Anblick des Hotspots aus
dem Cockpit und überlassen dem Autopiloten den Weiterflug.

Scheisse, wir sind zuviele! Wir müssen unser Sommerlager
woanders aufschlagen. Ich befehle dem Kommandanten, in
die Karibik zu fliegen und da nach Raum fürs Volk zu suchen.

Bella Italia! Söder Superstar testet im wohlverdienten Ur-
laub sein neues Kostüm für die Veitshöchheimer Fastnacht.
Selbstredlich vorbildlich mit Maske und Spuckschutzbrille.

Ey du ungebleichter
Schrumpfgermane, hier
singt nur der Kapitän!!!

Gehts noch du Fatzke? Wenn
du weiter gegen meine Leh-
ne latscht, dann setz ich
dich raus auf den Flügel!

Nerv mich nicht Bernd, bin
grad in Level 33 der Super
Adolfo Brothers, Sieg High!

Was Höcke da in der Zeitung liest, verärgert die rechten
Randfiguren, haben sie sich doch so auf das Sangria-Kampf-
saufen gegen die Tommys gefreut. Wer braucht schon Kultur?

A Tännchen please, this is your
Captain speaking. We face tur-
bulences, grab some new Göbel-
bags in case of your old ones
have been already filled during
our entertainment programme.

Schalt mal auf KenFM um! Oh
leck, Internet geht nicht, keine
5G-Masten in Reichweite...

...Hey Attila, was gibts zu mamp-
fen? Deine Kameraden haben
schon ordentlich Kohldampf!!!

Ein Sturmtief über den Azo-
ren schafft ein Raum-Zeit-
Wurmloch und katapultiert
die Maschine in die WW2-
Zeit, sehr zur Freude der an-
wesenden Germanen.

Während die Volksgenossen weiter in ihren Landserheftchen schmöckern,
ist U96 gefechtsbereit und hat nach dem Auftauchen auf Deck eine V2-Ab-
schussrampe aufgebaut. Ohne zu zögern feuern sie auf das Flugobjekt, da
es nicht auf die Funksprüche des Unterseebootes reagierte. Mit Wumms
streift die Rakete das rechte Triebwerk des Airbus, El Capitan wird aus der
Künstlerpause aufgeschreckt und schreit: Meutherei! Zum Glück hat Ratte
die trudelnde Maschine sofort wieder unter Kontrolle gebracht und steuert
auf das am Horizont auftauchende Eiland zu. Die Nazis haben sich mittler-
weile die Hosen ordentlich vollgeschissen, selbst Naidoo ist so bleich wie ein
ordentlicher Arier. Rumms, LH3345 notlandet auf den Kaimaninseln, wo ein
buckliger, alter weißer Mann den Ablass hortet, den er von seinen Verbünde-
ten jenseits des Atlantiks als prozentualen Anteil ihres hart erarbeiteten
Bruttoinlandsprodukts für seine Kriegstreibereien und die Umsetzung seiner
geopolitischen Interessen einfordert. Crew und Passagiere verlassen die Ma-
schine und beginnen stante pede mit der Landnahme. Nachdem sie Trump
mit Chloroquin abgefüllt haben, hissen sie ihre Reichsbürgerflagge und
schreiben Agent Merkel als Dank für die Westerweiterung eine Postkarte.

Boa ey, geil U96!
Lasst mich run-
ter zu Kaleun!

Wüürrrg...

Eintopf, ihr Spacken, was sonst?!

Sofort Abtauchen, Eins WO
auf die Brücke, alles auf
Gefechtsstation! Unbekann-
tes Flugobjekt der 380er
Klasse, Kurs West-Nord-
west. Feuerbereitschaft!

FIN

Thank your for
travelling with
Corona Times
We hope you en-
joyed this odys-
sey and come
back soon.




