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weil sie Nagel

-neuwar; undwisst
ihr darumnocheinwenig
zickig, warich
sachte mitihr(haberst

mal gründlichdas universal
-gelenkgeschmiert densprit gecheckt
ihrenkühlerbefühlt undobdiefederung O.

K.)legte dannrichtiglos flutete denvergaser warfsie

an,ließdie
kupplungkommen(geriet dannirgendwieinrückwärts sie
bockte wie
besessen)schon
warichwiederimleerlaufund

nochmallan-gsam; kauman,schubs. end( meinen

schaltheb-el Recht
soundihrgetriebe dasja
auf1Agetrimmt warschaltete
vomerstenzum
zweiten-zum-drittenwie'n
geölterblitz) gradals wirecke Divinity

chausseeeinbogengabichsaft draufund

drückteaufdietube,feste(es

drückteaufdietube,feste(es 6
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shebeingBrand

-new; andyou
knowconsequentlya
littlestiffi was
careful ofherand(having

thoroughlyoiledthe universal
jointtested mygas felt of
herradiator madesure hersprings were O.

K.)i wentrighttoitflooded-the-carburetorcrankedher

up,slippedthe
clutch(andthensomehowgotintoreverseshe
kickedwhat
the hell) next
minutei was backinneutral triedand

againslo-wly; bare,lynudg. ing( my

lev-er Right
ohandhergears beingin
A1 shape passed
fromlowthrough
second-in-to-highlike
greasedlightning)just as weturnedthecorner ofDivinity

avenuei touchedtheacceleratorandgive

herthejuice, good(i
t
herthejuice, good(it 6
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war diejungfernfahrt undglaubt mirichwir war'n
frohzusehnwiegutsie mithielt die ganze
zeit überbis wirzurückfuhrenamStadt
-parkentlangdazogich

die
innenbacken
&
außenbacken
bremsenBeideaufeinmal und

brachtesie ganzundgarbeB
-end
zum: stock.

Still-
; stand)
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wasthefirstrideandbelievei we was
happytosee hownicesheactedright upto
thelast minutecomingbackdownbythe Public
Gardensi slammedon

the
internalexpanding
&
externalcontracting
brakes Bothatonceand

brought allofhertremB
-ling
toa: dead.

stand-
; Still)
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pr
gressverilythouart m
mentoussuperc
lossal hyperpr
digious etci kn
w&ifyoud

n't whyg
otoyonders
callednewsreel s
calledtheatre &withyour
wneyes beh

ldThe
AThepresidentThe
president ofThe president
oftheThe) president of

the(unitedThe president ofthe
unitedstates The president ofthe united
states ofThe President OfThe) UnitedStates

OfAmericaunde negantredire quemquamsupp
sedlythr
w
wi
win
wing
winga
wingab
wingabaseball
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f
rtschritt wahrlichdubist gr
ßsuperk
lossal hyperphä
nomenal etcichwei
ß &wenndu's n

icht auchgehdochindies
ogenannte w
chenschauinss
zusagenetheater undbe
bachte miteigenenaugen

wie Der
ADer präsident Der
präsident der Der präsident
der Der) präsident

der(vereinigten Der präsident der
vereinigtenstaaten Der präsident dervereinigten
staatenvon DerPräsident Der) VereinigtenStaaten

VonAmerikaunde negantredire quemquamschein
bareinenb
aseball

e
ei
ein
einwi
einwir
einwirft
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wi) e wi(r hinseh) nderr-ü-p-f-e-s-a-g-h-r
wi) e wi(r hinseh) nder
wi)e wi(r hinseh)n
sichjetztaufPFEGÜRHRASbäumt
sichjetztaufPFEGÜRHRASbäumt
sichjetztaufPFEGÜRHR ASbäumt
zumT: erhU! pf: (s
zumT: erhU! pf: (s
zumT: erhU! pf:
T und
zumT: erhU! pf: (s
eTzT . gRraPfeHüs) auf

auf
sichwie(an) der(ord)zum(nend)
I grashüpfer;

a)s w(eloo) kwhor-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r
a)s w(eloo) kwho
a)s w(eloo)k
upnowgathPPEGORHRASSeringint(o-
upnowgathPPEGORHRASSeringint(o-
upnowgathPPEGORHRASS eringint(o-
aThe) :leA! p: (r
aThe) :leA! p: (r
aThe) :leA! p:
S a
aThe) :leA! p: (r
rIvInG . gRrEaPsPhOs)to
rIvInG . gRrEaPsPhOs)to
rea(be)rran(com) gi(e) ngly
I grasshopper;
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platonsagte

esihm,erkonnt
es nicht glauben(jesus

sagteesihm,er
wollt es nicht
glauben)lao-

tzu
sagteesihmundob
undgeneral
Aja

woll)
sherman,
undsogar
Aobdu's glaubst
oder

nicht) du
sagtest esihm,ichsagte
esihm, wirsagtenesihm
Aerglaubtees nicht, nein

zubefehl) erst als ein
japanisiertes stückvon
deraltensixth

avenue
s-bahninseinemhirnkastenstak

da musst er dranglauben

platotold

him: hecouldn't
believeit(jesus

toldhim; he
wouldn't believe
it)lao

tsze
certainlytold
him,andgeneral
Ayes

mam)
sherman;
andeven
Abelieveit
or

not)you
toldhim:i told
him; wetoldhim
Ahe didn't believeit, no

sir)ittook
anipponizedbit of
the oldsixth

avenue
el;inthetopofhis head: totell

him
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