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Taxi
Date : 29. Dezember 2017
Ja, hallo?"
"Äh, bin ich richtig bei Firma, wo Mann macht Reklame auf Auto?"
"Tut mir leid, sowas machen wir nicht."
"Reklam auf Taxi, verstehst Du?"
"Ja, ich habe schon verstanden, wir machen sowas nicht."
"Is für Spielcasino mit Automat."
"Wir machen sowas nicht."
"Auf Taxi."

"Wir haben auch keine Taxis. Wir machen keine Fahrzeugreklame. Sie sind falsch verbunden."
"Warum sind sie unfreundlich? Haben Sie was gegen Ausländer?"
"Nein, überhaupt nicht. Aber wir bieten keine Fahrzeugreklame an."
"Sprechen Sie kein Deutsch? Will ich Reklam auf Taxi. Is zu schwer?"
"Doch, ich kann Deutsch. Aber begreifen Sie doch, daß wir so etwas nicht anbieten."
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"Auch nicht auf Taxi?"
"Nein, wir haben keine Taxis."
"Auf die Seite von Taxi. Schrift mit Reklam von Automatenhalle."

"Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Schönen Tag noch. " (LEGE AUF.)
(Das Telefon klingelt wieder.)
"Ja bitte?"
"Bin ich nochmal Mann mit Casino. Wegen Dein Taxi."
"Wie oft soll ich Ihnen noch erklären, daß wir keine Taxis haben und keine Reklame machen."
"Okay, dann Reklame auf Reisebus."
"Wir haben auch keine Reisebusse."
"Auch kein ganz klein'?"
"Nein, gar keine."
"Is egal, Chef. Ich nehm für ein Jahr."
"Wir machen sowas nicht?"
"Was Problem? Ausländer? Casino? Oder Preis? Sag mir Dein letzter Preis."
"Hundert Millionen Euro."
"Ey, Mann, spinnst Du, das ist viel zu viel. 500 Euro sind okay."
"Unter hundert Millionen machen wir das nicht."
"Was wenn ich 2-Jahresvertrag möchte? Wird billiger?"
"Zweihundertmillionen."
"Du spinnst, Chef."
"Anders geht's nicht. Sie können es sich ja überlegen."
"Ich hab kein hundert Million. Nur Preis für ein Taxi."
"Hundert Millionen."
"Ey, sach mal, Chef, willst Du mich verarschen?"
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"Hundert
Millionen."

"Wenn Du noch einmal hundert Millionen sagst, ruf ich woanders an!"
"Hundert Millionen, Hundert Millionen, Hundert Millionen..." (Der Typ legt auf.)
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