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please send back to owner!  

In case of accident please inform:  
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Falls Ihr immer noch kein Bo gesehen habt!   
Tip zur Bo-Sichtung: Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Und am 
besten sieht man immer noch mit dem Herzen…    

Bo auf der Treppe…   
Mehr über die Abenteuer des kleinen Bo im Keller des Instituts Z 
sollten eigentlich jetzt folgen, aber leider sind der Kalender und das 
Jahr hier zu Ende und der Zentralrechner des Instituts schwächelt 
bedenklich. So muss das  verschoben werden. Aber wir halten Euch 
auf dem Laufenden... 

...und viele Neuigkeiten... über das kleine Bo in seinem Luxus-Käfig... auf wilden Ritten auf 
Jackalopes und Katzen zum Kühlschrank und um die ganze Welt…  (Jar, 2004) 
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Veröffentlichung im April!  

Aus den Forschungsunterlagen des Institutes Z: 
...ein Raum von unerwarteter Höhe tat sich vor Klein Bo auf.  
Er hatte es gewagt, war hinaus getreten in das Unbekannte, als Dr. Z. 
zum Briefkasten gegangen und die Tür angelehnt gelassen hatte. 
Denn ist es nicht an der Zeit, die Welt zu erkunden? Und dies nicht 
nur aus dem sicheren Kokon von Dr. Z.’s Rucksack? Bo schlüpfte aus 
der angelehnten Tür, oh, möge sie nur nicht dem Luftzug ins Schloß 
fallen! Doch glücklich fand der Kleine sich im wohlbekannten Trep-
penhaus des alten Gemäuers, das ihm jetzt seltsam fremd erschien, 
da er es aus eigener Kraft erkundete. Er lächelte, stemmte die Arme 
in die Seite, und atmete tief durch. Freiheit! Doch augenblicklich 
erschauerte er, erblich und zuckte zurück in die Sicherheit der Türzar-
ge, konnte das sein? Nie mehr, so hatte er gedacht, würde es ihm 
begegnen! Nie mehr! Der Odem des Unsäglichen, die garstigen 
Moleküle aus der anderen Welt, zu klein und zu schwer, um von den 
großen Leuten mit den großen Nasen wahrgenommen zu werden, zu 
tief am Boden, um von höherer Warte, etwa im Rucksack, bemerkt zu 
werden, der Hauch von Unheil und Furcht, längst vergessen und 
besiegt geglaubt.  
Bo wagte kaum zu atmen, doch sog die Luft ganz langsam ein, sein 
Näschen bebte. War es nicht Einbildung gewesen? War es nicht nur 
das uralte Holz der vor Äonen geschlagenen Bäume, bedeckt vom 
modrigen Staub der Jahrhunderte, und nun angeweicht vom gestri-
gen Putzwasser? Doch nein, da war es 
wieder, das alte Grauen, es stieg aus 
den finsteren Gewölben und waberte  
durch die Schluchten des Treppenhau-
ses. Der Schatten des Unaussprechlichen 
senkte sich über Bos Gemüt.  
...Jackhulhu… 
 

[Bericht über die ersten eigenen Erkundungen des 
Bo im Keller] 

Veröffentlichung vorerst  

??? 
 
Bo - 
Anthologie 

Hier hat Klein Bo wohl etwas  
falsch verstanden 

—————————————–—————  LITERATUR  ———————————————–———— 

[frei nach H
.P. Lovecraft] 

[W
ackalope aus dem

 W
eb] 
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WILLKOMMEN IM 
JAHR  2010! 

 

Mit dem Kleinen Bo  
durch das Jahr  

(aka Little Bo… oder Lil‘Bo) 

Wir begrüßen Euch im neuen Jahr 2010! Nun dürfen wir 
erfreut vermelden, dass der erwartete Weltuntergang noch 
ausgeblieben ist, aber das erhöht natürlich nur die Wahr-
scheinlichkeit für das neue Jahr.  
Das kleine Bo jedenfalls macht sich viele Gedanken über Gott 
und die Welt und den ganzen Rest, was ihm natürlich wenig 
Zeit für die Kalendererstellung lässt. Ja, das muss man halt 
verstehen.  
Was bringt das Jahr 2010? Außer, dass endlich die leidige 
Doppelnull aus dem Datum verschwindet und die Jahreszahl 
dank deutscher Arbeitsmarktpolitik erheblich verpestet ist? 
Zum Glück gibt es nur einen Freitag den 13., nämlich im 
August. Das ist schon einmal beruhigend für die Abergläubi-
schen unter uns.  
Das erste, weltpolitisch eher unerfreuliche Jahrzehnt des so 
hoffnungsfroh begonnenen Millenniums geht allerdings erst 
Ende des Jahres zu Ende. Da sind wir ganz spitzfindig und 
halten uns mit dem Kommentar zum Dezennium erst einmal 
zurück.  
 

Der muslimische Kalender schreibt das Jahr 1431 und im 
jüdischen Kalender beginnt Mitte September das Jahr 5771. 
Das chinesische Horoskop wandert am 14. Februar aus dem 
Büffel hin zum Tiger - und immer noch nicht ins Große Jacka-
lope.  
Die Aktivitäten des Herrn Bowie lassen weiter zu wünschen 
übrig. Die Anniversary-Editionen seiner Alben mögen wir gar 
nicht mehr aufzählen, aber „Scary Monsters“ ist jetzt fällig. 
Jedoch nahmen wir die letzten Bo-Sichtungen in Gesellschaft 
von Herrn R. Scott in New York mit Wohlgefallen zur Kennt-
nis. Vielleicht dürfen wir Herrn Bowie bald in einem richtig 
guten Film bewundern?  

JANUAR 
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8. Jan. Bowie wird 63           9. Jan. Party in Berlin    

 

Bowie wird 63 
Party in Berlin 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Immer für gute Musik sorgen :) - notfalls per Stromgenerator oder selber machen!  
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Bowie wird 64 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Holt das Geld von der Bank. 
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Wir freuen uns, dass der Bokalender 2010 nun doch noch recht-
zeitig fertig geworden ist, trotz einiger technischer Probleme unmit-
telbar vor Fertigstellung. Wir bitten um Entschuldigung, wenn des-
halb manches etwas improvisiert aussieht.  Aber die Bluescreens 
am Rechner häuften sich, was uns zur Eile trieb.  
Das kleine Bo war, wie immer, keine große Hilfe. Aber wenigstens 
posierte es ab und zu für Fotografien, als wir damit drohten, dass 
es sonst keinen Bokalender geben würde. Da war er nämlich un-
tröstlich. Nein, ein Jahr ohne Bokalender, das geht dann doch 
nicht! Klein Bo ist nach wie vor etwas verstimmt und launisch, doch 
wollen wir nicht ungerecht sein. Was wir oberflächlich nur als Faul-
heit interpretierten, das scheint in Wahrheit die tiefe Sorge um den 
großen Planeten und die gesamte 
Menschheit zu sein, die das kleine 
Bo so bedrückt. Neulich meinte er 
sogar, dass das Kunsttreiben egois-
tisch und dekadent sei und man 
sich nun den wichtigen Dingen 
zuwenden müsse. Aber, was diese 
wichtigen Dinge sind, das konnte 
er wiederum nicht sagen. Stattdes-
sen meinte er, er müsste jetzt dringend nach 
den Jackalopes sehen.  
Trotzdem ist es dem Bo ernst. Er hat sich unter 
dem Badezimmer-Podest einen Vorratsraum 
eingerichtet und darum gebeten, dass die 
Krisentips  vom Vorjahr auch dieses Jahr im 
Kalender bleiben. Erstens nehmen sie keinen 
Platz weg und zweitens sind sie aktueller denn je (wenigstens bleibt 
uns die schwarz-weiße Krisenausgabe für dieses Jahr noch erspart).  
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2011  

Wir wünschen Euch und uns, Fami-
lie Jones und den Jackalopes, den 
Katzen und anderen Tieren und vor 
allem dem kleinen Bo ein friedliches 
und schönes neues Jahr!  
Möge es uns viel Freude und neben 
Glück, Spaß und Gesundheit vor 
allem neue Bowiealben und Filme 
bringen!  
 

 (Der Weltuntergang kommt ja erst 2012) 

 
 
 

Bo mag Lego 

Werden sie 
den Bo-nettern 
unter uns auch 
2011 treu 
bleiben? 
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…auch wenn das Zusammenleben 
nicht immer reibungslos verläuft.  
Vor allem die gutmütige Katze ist 
bisweilen verwirrt von den Launen 
des kleinen Bo (siehe oben und 
rechts).   
 
Und nicht alles, was die Katze 
schätzt, ist auch gut fürs kleine Bo 
(siehe unten).  

Wie wir schon 
gelegentlich 
angemerkt 
haben, schei-
nen Katzen 
und Bo sich 
grundsätzlich 
gut zu vertra-
gen...  

 

7  

FEBRUAR 
Auch in diesem Jahr wird das kleine Bo wieder Dauergast auf der 
Berlinale sein. Selbstverständlich benötigt er keine Eintrittskarte.  
Ob der Film „Moon“  
dieses Mal laufen wird, 
wissen wir nicht. Aber  
das Popcorn ist jeden-
falls schon bereitgelegt. 

(Aber vielleicht feiert Ihr  
auch lieber Karneval) 
 
[www.berlinale.de] 
      Filmfan Bo und die Fernbedienung 
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11.-21.2. Berlinale 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Baut Euch einfache Holz– oder Kohleöfen in die Wohnung.   
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Tilgt Eure Schulden.  
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WELTZEITZONEN 
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DEZEMBER 
Wir wünschen einen schönen Advent und ein 
frohes Fest nach einem gewiss turbulenten Jahr. 
Macht es Euch warm und gemütlich und seid 
nett zu einander, sagt Klein Bo, und Ihr sollt 
Euch nicht ins vielzitierte Bockshorn jagen las-
sen, egal was passiert.  Mit etwas Phantasie lässt 
sich übrigens auch im weniger frommen Haus-
halt eine Weihnachtskrippe improvisieren (siehe oben).  

Diese Schlafsäcke kann man bei Bowienet beziehen und als Wasserbett 
taugt eine handelsübliche Wärmflasche. Allerdings bevorzugt Klein Bo die 
Modelle mit weichem Stoffbezug.   
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[www.bowiefun.com/game/bubble.swf] 

—————————————  ANZEIGE  ——————————————— 

Weihnachten!  
Zeit für Charity! 

FROHES   FEST! 

Auch wenn es jetzt kälter 
wird, solltet Ihr beim Auf-
wärmen nicht zu leichtsin-
nig sein. 
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MÄRZ 
Auch ein kleines Bo kann lange Schatten werfen!  
Besonders in den ersten Strahlen der Frühlingssonne….  

...trotzdem sollte immer ein ge-
heizter Rucksack mitgeführt wer-
den, da es immer noch 
sehr kalt sein kann.  
(z.b. mit einem handelsüblichen Hand-
wärmer-Taschenofen)  
 
 
 
 
 
[Sommerzeit nicht vergessen! Am 
27./28. März eine Stunde vorstellen! 
Die Zurückstellung der Uhren erfolgt 
am 30./31. Oktober.] 
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Beschafft Euch ein Solarradio und ein Laptop mit dickem Akku. 



 

44  

 

13  

Bos kleiner Krisenratgeber:   
Aktien bankrotter Firmen steigen nie mehr. 
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JÜDISCHE FEIERTAGE/Auswahl  
12.-19. Dezember 2009 Chanukah 
30. Januar Fest der Bäume 
28. Februar Purim 
30. März - 06. April Pessach 
11. April Holocaust-Gedenktag 
19.-20. Mai Schawuot/Wochenfest 
09.-10. September  Neujahr...5771! 
18. September Yom Kippur 
24. September Laubhüttenfest 
02.-09.Dezember Chanukah     
[http://www.webportal-judentum.net] 

FEIERTAGE 

RUSSISCHE FEIERTAGE [www.weltzeituhr.com] 
01.-05. Januar  Neujahrsfeiertage 
07. Januar  Russisch-orthodoxes Weihnachten 
23. Februar  Tag der Verteidiger des Vaterlandes 
8. März  Internationaler Frauentag 
01. Mai Tag der Arbeit 
09. Mai Tag des Sieges/der Befreiung 
12. Juni Nationalfeiertag/Russlandtag 
04. November  Tag der Einheit des Volkes 

ISLAMISCHE FEIERTAGE [http://www.islam.de] 
17.Dezember 2009  Das islamische Neujahr (1431) 
29. Dezember 2009 Ashura 
26. Februar Mevlid (Geburtstag des Propheten)  
11. August  Anfang des Ramadan (Fastenmonat) 
10. September Fastenbrechenfest (Ende des Ramadan) 
17. November  Opferfest 
07. Dezember  Das islamische Neujahr (1432) 
17. Dezember Ashura 

Faellt ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, so ist 
i.d.R. der folgende Werktag arbeitsfrei.  
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NOVEMBER  
 
Halloween ist vorbei - Zeit für Besinnlichkeit! Leider 
hat Klein Bo das noch nicht verstanden und mit 
seiner neuen Freundin die Abendgesellschaft emp-
findlich aufgemischt…  

...remember, remember… the 5th of November… 
[siehe S. 14 unten] 
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RÄTSEL 

 

Zahlenrätsel: 
In die runden Felder der nebenstehenden Figur 
sollen die Ziffern von 1 bis 8 eingetragen wer-
den, und zwar so, dass in den Kreisen, die mit-
einander durch eine Linie verbunden sind, keine 
zwei aufeinanderfolgenden Zahlen stehen.  
Wenn z.B. die Zahl 3 im oberen Kreis eingetra-
gen wird, dann darf in den drei Feldern darunter 
weder die 2 noch die 4 stehen.  
(Die  Aufgabe gestattet nur eine Lösung, abgesehen von  
Spiegelungen und symmetrische Abwandlungen) 
 

Logelei, leicht bowisiert:  
Alle Lopes sind gleich groß, und dasselbe gilt entsprechend für 
Bos, Imans und Aliens.  
Wenn ein Lope so groß ist wie zwei Bos und ein halbes Lope, und 
wenn eine Iman so groß ist wie zwei Lopes und eine halbe Iman, 
und wenn ein Alien so groß ist wie zwei Imans und ein halbes 
Alien - wie viele Bos groß ist dann ein halbes Alien?   
(siehe auch unsere Einheitenkunde) 
 
 

[Quelle: Logelei Nr. 68 und 80 aus „99 Logeleien von Zweistein“, 1974, zum Teil   
bowistisch abgewandelt. 
Lösung hinterlegt bei: www.bowiefun.com/bokalender/logik.htm] 

[Die  Webseite zu unserem Lieblingstitanwurz: 
http://www.wilhelma.de/nc/de/ereignisse/ 
titanenwurz.html  
Was das Bo damit zu tun hat:  
davidbowie.de -  Forum:  Thread „just 4 fun“   
16. Okt 2005, ff.    
Und : www.bowiefun.com/titan/   (noch im hübschen, alten Design! )] 
Der Berliner Titanwurz soll hier zu finden sein: http://www.botanischer-garten-berlin.de/] 

Abt. Titanen unter uns:  
Vom Stuttgarter Titanwurz „la Diva“ gibt‘s 
nichts Neues. Deshalb hat Bo jetzt zwei 
kleine Mini-Stinker für die Fensterbank. 
 

Allerdings müssen wir nun sowieso nicht 
mehr in die Ferne schweifen: Berlin hat 
seinen eigenen Titanwurz– und der hat im 
April 2009 geblüht! 
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APRIL 

Frohe Ostern! Zunächst sah es so aus, als müssten wir den Osterhasen 
durch das praktische Holzbunny auf Rädern ersetzen. Aber plötzlich fand 
sich doch ein kleines Osterhäschen. Ob das etwas mit den Schokoladen-
eiern zu tun hatte, auf die der Osterhase freien Zugriff hatte? ?  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Geht zum Zahnarzt.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Kauft Edelmetall und versteckt es gut. 
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Deutsche Botschaft USA  
4645 Reservoir Road NW,  
Washington, DC 20007-1998 
Tel: (202) 298 4000  
[http://www.germany.info] 
Emergency call USA:  911 
212/NYC-TAXI:  212/692-8294  

Kreditkartensperre 
SPERR-NOTRUF: 116116 (zentrale Nummer) 
EC-Karten: 01805 - 021021 
American Express: 069 - 97974000 
Blue Card: 069 - 97977777 
Personal Card: 069 - 97971000 
Gold Card: 069 - 97972000 
Eurocard: 069 - 79331910 
Visa: 069 - 79201333  
Diners Club: 069 - 66166123 
Mastercard: 069 - 79331910 
American Express: 0800 - 1853100 
Visa Interpayment: 0800 - 1814070 
[http://www.kostenlose-kreditkarten.net/ 
rufnummern-kreditkartensperrung.html] 

Klein Bo liebt die Selbstän-
digkeit. So hat er auch 
einen Weg gefunden, die 
Katzentür für sich nutzbar 
zu machen  
(wir wunderten und dann 
allerdings über den Luftzug 
im Institut Z).  
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Klein Bo geht gern in den Wald und im 
Herbst liebt er neben den Tieren des 
Waldes besonders die Pilze.  
Dabei beurteilt er Pilze weniger nach 
„essbar, ungenießbar und giftig“, 
sondern nur danach, ob sie sich als 
Unterstand bei Regen und als Versteck 
eignen.  
Trotzdem haben wir ihm eingeschärft, 
nicht versehentlich am Knollenblätter-
pilz zu lecken. 
 
[Rechts sehen wir eine Illustration aus 
einem von Bos Lieblingsbüchern: 
„Abenteuer in Doktor Kleinermachers 
Garten“  aus dem Jahr 1941 von Herbert 
Paatz] 

 
[Zeitumstellung nicht vergessen:   
Am 30./31.10. eine Stunde zurückstellen!] 

O
KT

O
BE

R 
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Die geeignete Behausung 
für das Bo zu finden, ist 
nicht leicht.  
Aber meist signalisiert es 
sehr deutlich, ob ein ange-
botenes  Refugium akzepta-
bel ist.  
 

Dieses Modell zum Beispiel 
ist eindeutig zu klein und 
nicht einmal als Transport-
box zu gebrauchen. 

Die Unterkunft zur Linken hinge-
gen weist eine gewisse Mindest-
größe auf, die keinesfalls unter-
schritten werden sollte. Aber, wie  
wir unschwer erkennen, ist das 
Bo auch hier nicht richtig glück-
lich. Vermutlich missfällt ihm die 
durchgehende Transparenz der 
Wände. 

Am meisten sagt dem Bo natürlich das 
eigene Häuschen im Garten zu, wo es 
unabhängig ist und so laut singen kann 
wie es will.  
 
 
Sehr gern nistet es auch in dem pinkfar-
benen Baumhaus, besonders wenn es 
Flugübungen macht. 
 
 
Aber spätestens in den Wintermonaten 
siedelt es meist wieder freiwillig ins 
Institutsgebäude über.  

Nur in Ausnahmefäl-
len sollte das Bo hier 
untergebracht wer-
den.  
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MAI 
Ostern ist vorbei und Lope und Bo 
haben wieder Blödsinn im Kopf.  
 
Leider haben wir die Fotos der 
beiden noch nicht gesehen. Be-
stimmt ist schönes Kompromat 
dabei.  
Vielleicht könnte sich das Institut Z 
damit finanziell sanieren...  
 
Im Übrigen wünschen wir einen 
schönen 1. Mai!  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Kauft Klopapier und Seife.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Bevorratet Euch mit langlebigen Lebensmitteln, die nicht gekühlt werden müssen. 
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Selbstverständlich sind für  international tätige  Bowiefans internationale 
Rufnummern wichtig. Hoffen wir, dass es bald wieder einen Anlass gibt, sie 
auch zu nutzen. Nicht vergessen: Beim Anruf auf deutsche Handys im Aus-
land auch die deutsche Landeskennzahl mitwählen! Und für die USA braucht 
Ihr ein Triband-Handy. 
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SEPTEMBER 

Gern hält sich Klein Bo in den Laboratorien und bei 
wichtigen Besprechungen des Institutes Z auf.  
Leider ist das nicht immer der Forschungstätigkeit 
zuträglich. Oft finden die Wissenschaftler verstellte 
Regler an der Weltenmaschine* oder zusammenge-
knotete Schnür-
senkel an den 
eigenen Schu-
hen. Trotzdem 
will niemand 
den Kleinen mis-
sen! 

*[http://www.cern.ch/lhc/] 
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Wie wir wissen, ist Klein Bo ein Freund der klassischen Glüh-
birne. Das Institut Z ist auch gut bevorratet. Hier sehen wir  
noch einmal die in der Tat „finsteren“  Pläne der EU: Immer 
rechtzeitig zu Beginn der dunklen, kalten Jahreszeit soll in den 
nächsten Jahren ein weiterer wärmender Lichtspender ver-
schwinden.  Allerdings sind wir zuversichtlich, dass die Glüh-
birne sich nicht wird ausrotten lassen … 

[www.centennialbulb.org] Werbung 1912 

 

23  

JU
N

I 

[http://www.legendsofamerica.com/WY-Jackalope.html] 

In der wärmeren Jahreszeit zieht es auch Klein Bo und die 
Jackalopes vermehrt nach draußen. Anstatt faul vor dem 
Fernseher herumzuliegen, wird nun sogar ab und zu Sport 
getrieben. Dabei haben sie es schon zu beachtlichen Leis-
tungen gebracht (siehe oben) und wir bedauern es sehr, 
dass diese Disziplin nicht olympisch ist. Die Konkurrenz in 
dieser Gewichtsklasse jedenfalls wäre denkbar klein...  
 

Und, nein, auch in diesem Jahr können wir leider nicht mit dem 
exakten Datum des Jackalope-Day dienen. Er wird jedes Jahr im 
Juni in Douglas/Wyoming begangen. Neueste Gerüchte allerdings 
sagen, dass er schon im Mai gefeiert wird.  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Wasserkanister und Trinkwassertabletten können nützlich sein. 



 

32  

 

25  

Bos kleiner Krisenratgeber:   
Glücklich, wer ein Haus auf dem Land mit Acker und Tieren sein Eigen nennt.  
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Klein Bo hat den Ausflug ins „Miniland“ bei München sehr 
genossen. Endlich konnte er sich einmal in angemessener 
Umgebung bewegen! Auch die  Besucher des 
„Minilandes“ waren zunächst höchst entzückt vom kleinen 
Bo und wunderten sich allerdings, als es sich bewegte, 
ihnen zuwinkte und sie mit Schmähworten bedachte, als 
sie dumme Bemerkungen machten.  

[w
w

w
.m

in
ila

nd
.d

e]
 

—————————————  ANZEIGE  ——————————————— 
Mein 
Jackalope 
wollte 
unbedingt 
auch in den 
Kalender!   
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AUGUST 
Wieder ist ein Jahr vorbei und das kleine, alterslose Bo ein 
Jahr älter. Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch!“   
Letztes Jahr bekam er ja eine Reihe neuer Musikinstrumen-
te geschenkt, und, wie wir täglich auch zu Unzeiten hören 
können, ist er fleißig am Musizieren. 
Jetzt fehlt noch Studioequipment in der passenden Größe, 
dann wird hoffentlich einer neuen Veröffentlichung nichts 
im Wege stehen. Denn die beiden Alben „Outsize“ und 
„Bo Peep“ sind mittlerweile schon wahre Klassiker gewor-
den und das letztjährige Anniversary-Slipcase ist auch 
schon vergriffen...  

Cheeers! 

[Zum Horoskop des kleinen Bo: 
www.bowiefun.com/bokalender/boroscope.htm 
Zur Bo-Story:  www.bowiefun.com   +  
Suchet unter  www.davidbowie.de /Forum den Thread 
„Schluß mit dem Geleide“  
Die Musik des kleinen Bo:  
www.bowiefun.com/soundz.htm] 
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Nach wie vor unverzichtbar:  Die  Einheitenkunde. 
Das Bo legt größten Wert darauf, dass es exakt „einen Bo“ (kurz: „bo“) 
groß ist, und daran hat sich auch nichts geändert…  
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JULI 
Manche Beschäftigungen des Bo muten etwas seltsam an. 
Vermutlich ist er nicht ausgelastet. So nutzt er ab und zu 
die Badewanne zum Nachstellen 
historischer Seeschlachten. Dann 
zieht er sich den historischen See-
mannsanzug von Barbies Ken aus 
dem Jahr 1961 an und attackiert 
die Gummiente.  
Wir haben beschlossen, ihm da 
nicht hineinzureden, aber stets ein 
Auge darauf zu haben, dass kein 
Unglück geschieht...  
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Bos kleiner Krisenratgeber:   
Vertragt Euch mit Nachbarn und Familie. 
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