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Carlos kleiner Finger lll:uno;-blebtto voa anNH.uo scHutz 

Car\o> hatte nu~ eine Stunde Sdlul· weJerredtnurwr !10 &ründlldl wie du &dll"iftan ankommen. Deallaib wvnl.a 
fahrt ltnommen. !:r Wllr brav durch Verhalten des Fahren bei Panne in Carlo ..ein..- K.,.ntnlue und lltinllf 
den GmB.!tadtverkehr ltfahren, Ampel der Dunblhe!t. Oeboll· und Verbots· ROl.ll!nt wqen von allen beneidet. 
hl~tr, Ampel dort, IIni-e li!llllll, und er uolchtn, Hlnwelu.e\dlen und Warn- S.lblt daa Tl'luleln Sdlllctl\tJro!\ 
hatte nicht einmal die Andeutung ein"" %tichen "''"'" dem smarten Carlo 100 wünldlle ul'•r, ln CarlOJ Haut und 
Fehlen Jttnadlt Er war der ~~~ Jtllul'lc wle dem Frluleln Doktor dl• Autoventand ochl!lplen n. könnllll, 
Vnkehnte!lnMmer, dM Muster eines tranaltl\'en und ln\raru;l\lven Verben jedenfllll filr dll Oftler dtr Pril.lun1. 
be .. blen A11tot..hun, d...- hoffnu.._:o- der lateinischen Sprache. !:lnlee Hernd:laften, dl<! den War-n 
volbte Anwlrter auf d~n Filhrnld\e!n Naoh dem. theo~ti.m~n Unterr1dlt ..non in der Gar••• rteh~n hatten, ver-
der XIRue 111. ldlarten aldl die Herndulfto.n d~r audlten C1rlo wu Ube~en. eine 

Du Fahrlehur u.gte: .Dieae j11naen Fah...:hule um dfls Kraftfahrwund~r- Sdlwardahrt mit I~ ""' madl..,. 
Burschfon haben du Im kleinen Fln· k:nd Carla, um s!dl bel ~ln~m F-It· .. Si~ fahren dal:h 10 skbt'r", M(ten 11~. 
gerl" Und 211 carJo II!'Wtndt: ,Mal bec:heT B~lrlft~ wt~ ZUndbn~. Ver · carlo lehnte ab. das Wart .smwa~ 
sehen. ob Sie Im Tbtore\lld\en audl teHMflnt:er, D,_."lkla~. Gelenk· fahrt" verunadlte Ihm Un~n. 
""rut sind ..• Haben Sie Ihre Papiere welle und uymmetr!ld\es Abhlend· Bel der Prüfunt" fiel n11r ein pen· 
el~eldlU" l~mt erkllren zu lauen. slontert~r Bumter ~ d\lrdl; dann er 

Carlo nld<le. Seine Papiere waun Carlo wut'de eine Art ReJ)t\ltor filr hatte vor Rolli.;ttt statt der Fußbre!r15e 
>.:nterweca. mlndelto.ruo ein halbe• die Unbec-abten, die !'llldl adlt Fahr· das GuJ)tdal benutzt. Und ntdt einer 
Dutzend Fonnulare, unto.rwep wm atunden Immer nodl ntdlt wuß~. fehlte auf der Party, die das Frlulaln 
St.-.ßenverkehrumt, :rum Ordn11n11· ";ewtele Rllder etn Auto hat und daß Doktor an11~1t hatte. um .den Ab· 
amt, zur Pal!xel, zum SU.atnnwalt. man durd!. H~u ... r nl<:ht einfach hin- sdlhlß elnH Martyriums•. so 11a,cte sie, 

Carlo v.•arsleb.zehn. Er halte vnr.am durdlfahren \Qinn... r.1 feiern. E~ ff-hlte der Ault181:h\011er 
Ta11e sein .. adlbehnten Geb-urtsl.aJI;:ts Toll Ubertrlebent Adl, den Fahr- und Hllflle4'1rer carto, du Kntttahr
dcn Filhruadleln <~~bluholen. tr Iehrer J)lld<te Jelelf(!ntlldl Ven;welf· wundl!!'k!nd, du P•tem adltl:le'hn 
brannte darauf, fah~n %11 dUden. Du lu!\1 ob der BeJtlffututz\Jk;elt und ob Jahre alt pwof'den war. 
Auto war ~ein Iteruf und •ein Hobb)'. des tedmi'ldlen Unventandel der .Carlo Ut nicht wa:el.usen worden 
Ein netter Junl'f!, di_,. C.rlo, frid!, meltten ~ner SchUier, und dann zur Prllfunl", taUte der Fahrldlrer mit. 
sc:hla.cferlil. hilf1beN\l ilbertr!eb Ir eben, Oa war Ihm ein .Nidlt Z\lltlassen!" 

Fr,uleln Schlldlttlroll, die Schrift· Hilfolehrerredll, dera1 w!eCarl? .hn .Er ls\ vorbestraft well"ff .O.uto-
o!tllerln wu und vom Fahrlel!.rer mit kleinen F\nJer" hatte. C&rlo. der 1\dl dlebstahl~ und Sdlwlnfah~l.~ 
Fr1u Doktor 1111eredet ......,rde, 1tarrte nie mit lrlnllllven Verben ab1e1eben .Da bin Ich aber enttllusdlt". $&,11\e 
c .. lo an. wie S<:hrlfU\ellerlnnen eben hatte und Autoldtlouer 1"-'0rden du J'rlulelr• Doktor. Alle flndtn 1\e, 
Junfe Mlnner amdlauen. die mit Ein· Wllr. daß ~k! enttlusdlt ,.".ren, und au1 
b~hnot..Oen u!>d Verl<ehnampeln Be- Bel der PT\lfu1111. vor der 1idl alle lauter Ve'rl...-enheit ~~&~ten 1le Pro1t 
.meld wl...,n. Oluer Ben1e1 war Uber filrdlteten, Carlo auu~nommen. wllrde wein~nder. Von Catl011 kltolnem Fln· 
die knlfll.lllten f'Ta1en 1ofort Im Bilde. 111 1uf nldlll andere~ al1 auf elnwand· 11er war an dieum Abend kehre Pieei e 
Er kannte die Fa.11alreceln der Brems- fule Beherrsdtulli der Verkehrsvor- mehr. 
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