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Diese kleinen süßen Büro-Greuel 
Herr Nlggemann wundert sich nach Dienstschluß über d ie Arbeitstische 
VonBemhardSdlulz und zlmn und wtspnt und wu ~l n neuJV.ehnjlhrlgrs Flsch~nlnAufnahr.Eraa&tiiUs 

nlflrlals 1\lht. Mldchen ln GOtebors zu w- der Klntlnlr eint ICarlrw kdee 
WmndleDßnmdasBürover- kommtlndle'Wmquuu,m chenhat.F.rwet&nlchn.Obn ul'ld l(u(hen kDJnnl,en UDd 
aa.rthlberoundllberden Ar- RsdllnnW!demMidJe~Bidlot sch~sche Mlnner, .tler tr sqt: ,,Das mul ~ 
beltstbdlen nod1 ein Hauch Lohnbucbh&ltuna; und dlot trlutlhn~nkhl. Wftdm". 
_.. hrfOm und Nagt{lack Sehnsucht nach f'Mihdt zum bt der Trolt, diaes grtinlu- Und so kommt es deftn. wlt' 
ll;'hlwbt, macht Herr Nill&~ Ausdnock7 0. &tflllt Ihm ,..rothur1,eMionnldn,ml- wlrtTWKtetbibtn.DuSdlk:k
mum xlne .,~lne Runde", Khon dM Dameaas PwRl- ldcht ein Andmken zur ewl- s.l nimmt ldnm lauf. HnT 
wlt tr n 0~1- Herr Nig~ lan, die UOIH lhfftll Rdfrod: 3t"O F.riOOl"rUJ18 an IHM Umat- NJ.spmann und Fraulein 
marm Ist Ableilun&5li!lter und etn GWic~ Y'ftb6r&t, O.S 6- IIIUßl bri Mondsdwtn7 llil· Fnedrkhl WftCkn ein Paar. S6e 
lnwlnem8n'ekhfOrOrdnuTIII nenJ!IbtrlwllenTonzumMI&- heim orienDcru er skb tn el- trlnlim Gm Sekt einer nobleR 
ZIISUn!H&- Au&mlem erwmet mut ~n. Plfii-Pina- nnn ~über X"-" lrohr~. ldttm sich ttn flinf
der Chef, da& ein A"'"tt>llter plnc. den. w.- po&utl& sind dk G~nJt-)oWnll, nrilmm GICkk
lD,ehobenerPosltionlabenkn Frlllllrin Frkdtklu Not aus schwediKhm Mlnner, wlt wünlehe UDd GeldMilU ent· 

tUnaus ln~Je Ihrem Urt.ub ln Scfl~ d· bdl 111 du Pflaster ln GOti!- gqm,lalnl dm llubfl rolkn, 
nm Troll mitpbracht, dn borJ und 100a1 sind Trollr Im· und auf der Hochzetlstlfel 

n beuflllleh Mlnnleln1U$TeakbolualtAu- ~? std!t vw lkm...., der Troll, 

utbdw~ :::::::!m~U:'jJ: ~~.: ~ =~ == 
st~&enGreuel";!:.~-:, ~~~_:-~a;: ~a~~k~!:!:~: =~e~:'~.~Mt;--~ 
-auch tmmn d~ Won liebt ln FrlvWn Fnedtkhs. Et Sfll' er, .. wie war es lknn bei .-,..;..;....;.._~ _ _, 
bedeulm mq. Was zum Bei· le~l an tdner Verlqenhelt Sl:ockfhch und XnndlrOd und 
'P'elslbl rin ~kru' her.~ dflnildl(lnm Nlck:lwnaqen· ~?V.:eWU .......... 
oebm der F«Senchoole von Uber und besitzt nkhl den dif- SCintll*n nldltl. Ablr 
Frh!Jetn GftfUu mhr? Dk! t.tur.ste~undllll" dkltbenlkiMGWUdu,lft*'" 
O.nvtradltfthllhdai"IKII,dll' Sacbemkommen.Womo,lldl nm Ekhe 11114 Luct. tebtn. 
Ll~lr Ihm lroterwftb:s bat Ihr 1n Sdlweden dn lJeb. lind dte silberheDen Nkbte 
mit flntm ~ktUs ru Ubftwtn. habtr4Jesm TroU pschmkt. und c1t ._., Snlnde'', 
deri,oqterskh. NajL Et betriehlet eint Rane, dif undtoWittlftaadtofort. 
~llummtstnldttsetn- ftU Hameln an da Weser Re- JlriiiiiiD l'lllddchs bl pnz 

ruWft1dm,aberdieFIKtllrin lrJunemacht.f.r~ llllde'Siche.*nlmmtdm 
überderSChrttbmudltntvon rint Gruppe putd3erllehldn BII.IUI-.dllndetestoll,da& 
Frluldn SchOtz sind nun doch &U$ ()berammerpu. Et dmkt ._.. fr1ae1Dann * mdlkh 

~~~Bdl~~u.:,; ::U.dnt~rtt~sc~-: ~dtmbat.~ 
ntnnt dll' ktlütr. dieses~ llettlmHan.AbftdaTroD"'f diKII-FduiNIScbllllll· 
bilde aus haufrintm Draht demArbeltsplattvoaFrluldn twn-.lwllpenlundtunt
und perpmentenm Fl,.;hlrin, Fliedrk:hs nimmt 5rine Phan- lllllln "" wnGdL Aut Spd 
das von der" Decke tlftabhln(l Ulsle tn Anspuch. f.t fr&~~skh, IJdlllt Herr Nlglallnn die 
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