
Scheiss Nutte mit deinem scheiss Rad... kannst
dir nicht mal ein Auto leisten. Ey du! Squirtest
du gerne? Ich steh eigentlich nicht auf Schwar-
ze. A ber für dich mach ich
ne Au sn ah me. Ey. Wie viel? Keine
Sorg e, i ch f ass dich auch nicht
an! A be r w aru m fährst du
hier l an g? Du siehst ja mal richtig
hefti g a u s. B ock auf Was-
serm el one u nd anderen
dreckigen Spass ? Jaja junge Frau. Was ist
das krasseste was dein Macker im Bett ange-
stellt hat? Das will ich toppen. Bääääääh alles
voller Kanaken hier. Du bist ja süss. Bist du da
viellei cht in Zuc ker
guss gefall en? Mit
dem Kleid siehst du
aus wie 16. Wills t du jetzt
damit ern st geno mmen wer-
den o de r was? Darf ich
frag e n, warum du so viel
Metall i m Gesicht haben musst
? Du würdest so viel
hübs cher ausse hen
ohne. Deine klein en Missge-
burte n. Bring den en doch mal
Resp ek t bei. Dei n Mantel ist
gewa gt, aber du kannst es
trage n. L iegt am smoothen
Bauc h. Sc hon m al Sex auf
Emm a geh abt? Ho
w ma ny guy s ha ve
you k illed wit h t ho
se eyes babe? Darf ich ehrlich sein? Bin ein
big-dick guy und brauch nen Gegenpart. Passt
du? Willst du Ostereier suchen? Scheiss Les-
be! Ich sollte dich wohl lieber mit unter eine
Decke nehmen, sonst erkältest du dich noch!
I need a new bedframe, will you help me break
the old one? Did it hurt when you fell from
heaven? Because you so sweet. Schon mal ne
Gurke im Arsch gehabt? Hast du nen Freund?
Ehrenlos. Bist du ein Weihnachtsbaum? Hätte
nämlich nen Ständer für dich! Fick dich du
Hure! Ieeeeh Feministen. Ist dir in ner Strumpf-
hose nicht kalt? Es ist Winter, Mädchen. Zieh
dir was an.

Deine Augen passen zu meiner Bettwäsche.
Naaaa, wohin? Was geht noch heute abend?
Junge Lady, haben Sie eine Angel zur Hand?
Ey Schlam pe, r ede nicht so
laut! You ar e goi ng t o a gay bar?
Well watch yo ur bac k. Wann hattest
du das letz teM al Lu st? Ich jetzt ger-
ade. Er will dass du s einen Schwanz
lutschst! D u ma gst es so richtig dre-
ckig, nur m it Spu cke und dann
rein. Aber ich bekomm jetzt kein AIDS wenn
ich von deiner Flasche trinke? Ieh was stinkt
denn hier so? Naja wenn man seit 6 Jahren
aus der Fotze blutet stinkt man halt automa-

tisch. Fick dic h du Nutte! Zwei
Fraue n im Bu s und nur Ge-
schnat ter. Ich fick dich! Na
Ladys? Dürft ihr denn über-
haupt so sp ät raus? Ihr seht
nicht a us als wärt ihr 18. Du
magst Wer kzeug? Yeah,
fuck g end er norms! Schei-
ss Öko s ch lampe! Ist dir
nicht ka lt? Hat dir schon
mal je ma n d gesagt, dass
du ech t s c heisse aussiehst
beim t anze n? Na, so lang-
sam s olltes t du einen BH
tragen oder? Sie sind aber ein
hübsc hes ju nges Fräulein.
Geiler Arsch! Du Dreckshure,
ich fic k dich, i ch töte dich! Ah,
du bist auch ein e von denen.

Alles Dreckshuren. Das ist meine Freundin. Das
geht dich garnichts an, wie ich mit ihr rede
oder ob ich sie schubse, verpiss dich du
Drecksnutte! Fick dich du Schlampe! Ey, ey.
miauuu! Wie geht's sexy Lady? Halt die Fresse
Mädchen! Was denkst du eigentlich wer du bist.
.ich komm gleich da rüber. Ich bin gut drauf,
bist du gut drunter? Naa, wie alt seid ihr denn?
Lauf nur weiter bitch! Ich wollte nur mit dir
reden! Bist du single? Nein? Dann geh. Dann
schlag mich doch. Hier stinkts irgendwie nach
Fisch oder? Typisch Frau, immer nur am
Handy. Schau halt auf die Strasse! Geh mir aus
dem Weg!

Ich finde dass du das ja manchmal alles echt
etwas zu eng siehst. Ja fahr halt nicht nachts
nach Hause. Du kannst doch auch bei den Leu-
ten übernachten. Warum gibst du auch frem-
den Menschen deine Handynummer? Nimm dir
doch nicht immer alles so zu Herzen. Ich hasse
diese Opferkultur. Wenn wir weniger von
denen hier hätten, gäbs sowas nicht. Aber du
willst auch provozieren, wenn du dich so an-
ziehst. Ich würde dann ja sofort die Polizei ruf-
en, dann kriegen die Angst. Ja, aber warst du
betrunken oder was anderes? Die wollte das.
Naja aber so schlimm ist das jetzt ja auch nicht.
Wie soll ich denn sonst Frauen kennenlernen?
Und du hast sicher nichts
zu der Situ ation beige-
tragen ? Sorry, das s ich einfach
aufgel egt hab, aber als du mir er-
zählt h ast, dass du begrapscht
wurde st bin ich ein fach eifer-
süchti g geworden. Warum hast
du den n nicht einfa ch laut ge-
schrie n? Das ist aber un-
verhält nismäs sig. Reg dich
nicht s o auf...du bist die einzige die
darunt er leidet! Der Typ denkt da
schon gar nicht me hr drüber
nach u nd du ärgers t dich für
Tage. Das ist der e s doch nicht
wert.P robier doch einfach mal
über D inge hin-
weg z u se hen.
Du wir st di e We-

lt nicht ändern und nicht alles ist direkt Sexis-
mus oder Gewalt. Ach, der meinte das doch
nicht so! Das ist ein lieber. Naja das ist jetzt aber

auc h e in bis sc hen über-
trie be n. Da s i st ha lt ein-

f ac h f lirty ge me int. Ich glau-
b e n ich t, d as s d as irgend-
w a sm it Ma cht zu tun hat.
D a s i st ha lt ein f ach Sex-
ua lit ät. Geh ma l m it hohen
Schult er n du rc h die Stadt

Du wirst sehen, die Leute werden dich anders
wahrnehmen. Ich hab damals 12 Italiener alleine ver-
prügelt. Dann hat mich niemand mehr belästigt.

Deswegen sag ich immer geh nicht alleine zur
Bahnhaltestelle. Ist doch klar, dass dann sowas
passiert. Du bist aber auch empfindlich. Freu
dich doch über das Kompliment. Ja sorry aber
wenn du im Kleid in den Club gehst, darfst du
dich nicht wundern, wenn du begrapscht wirst.
Wenn ich eine Tochter hätte würde ich der
auch sagen: Pass auf, wenn du so raus gehst,
das ist gefährlich. Wenn du nur selbstbewusst
genug auftrittst, wirst du auch nicht mehr be-
lästigt. Warum stellst du dich denn jetzt schon
wieder so an? Trete ihm halt in die Eier. Dann
macht der gar nix mehr. Ja, der ist immer ein
bisschen touchy. Das ist doch nur ein Witz
ge wesen. D iese ganze
D iskussi on um

poli tische Ko rrekt
heit ge hört in die 60er
Es gibt keine n Sexi smus
mehr. Du ka nnst d ich j
etzt darüber a ufreg en o

d er du kannst es au ch e
inf ach ignorie ren. Was
ist denn dar an sc hlimm
? Der wollte d och einfac
h nur f lirten. Waren
das Arab er? B ei denen

musst du ga nz laut du Sohn
einer H ure rufen. Das ist f
ür die das s chlimmste. Finde

st du nic ht, dass deine R
eaktion etwas übertrieb

en war?! Wa rum überhaupt i
n den Club gehen? Du kannst doch auch zu
Hause saufen. Die hat dich angegrabscht?
Freu dich doch. Ich versteh nicht war um du
dann immer sagst, du seist verheiratet. Sag
doch einfach nein danke, kein Interesse. Reg
dich doch einfach nicht so auf. Du hast jetzt
die Wahl. Entweder du nimmst das in Kauf
oder du bleibst halt zu Hause. Da muss man
auch realistisch sein. 'Alle Männer' sagen sowas
ja aber nicht. Männer sind nicht scheiße, son-
dern die Männer, die so etwas sagen sind
scheiße. Ja aber Frauen angrapschen hat
nichts mit Sexismus zu tun. Das ist halt einfach
nur übergriffig.


