RAM
(RANDÔM ALEATRONIC MAMMORY)

Für RAMRAM-Stufe 1
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%%%-Medienwürmer in der Funktion von Weisheitszähnen
„Nur weiter“, sagte Dr. Besetzung.
„Vergangenes Glück“ ist kein gelungener Name für ein Restaurant
„Wär“ ist ein Konjunktiv. – Wer ist ein Konjunktiv?
„White House Down” von Walter Benjamin
§eegrrusch, albernes
§eepferdchen unbound
1 Kilo Zucht
1 TB drahtlose Sardine
1 TB drahtlose Sardine
1/3-Spinne im Hadröner
10 Aphten schreiben in 100 Jahren 1000 Seiten Bannsinniggi
10 kleine zen gorillas
1000ausend Beine für Neville
11 gedichte auf der panne
168 g Kinderleichen
198 Hände halfen beim Umblättern der Saiten.
1D-Hirn in die Virtuöse einfädeln
2 äußerst impertinente und entstellte Parentalgeister griffen nach dem vorzeitig
verstorbenen Kind.
2 Jahre nach dem großen Zuckunglück steigt die Zahl der Opfer noch immer an
20000 Meilen im Arsch
206 – das jahr, in dem wir den kotakt ausführten
2-Bit-Zeitung
2Delphine mit sehr umstrittenen Namen durchbrechen Santschos Panzer und verkriechen
sich
2-Zimmer-Wohnung mit Terraformingzeile
3 Finger explodieren silbern im Hirn
3 Männer älter als 7
30 laser gegen möschen mamüll
31 Männerwanzen im 3Death
32er Mann
34 Menschen im 2-Menschen-Kostüm
3

3-Seelen-Wind
5 Meter Arsch
500 Jahre Internal Server Horror
70 Hunde pinkeln an 0 Bäume
7er männchen
8 Truhen mit Leichen sollst du mir borgen
80 kg dLAB
88-Leichen
8er Safidalitätsschaum
A woman called napkin
Aal + Bart = Ross
Aalem
ABARTIGER TUMORR
Abenteuer im stollen Raum
Abenteuer Nützlichkeit
abfallende herpeskrusten
Abnorm an der Wand kuscheln
ABNORM

AN DER

WAND

KUSCHELN

Abragott
abstrahlung finstrer aktionspotentiale
Abstrus-Fliege
Abstrus-Fliege
Abstruskosten gestiegen
Absurdöner (mit Schaf)
ace-hämmer
ach dämlicher ast...
Ach verlassene Hütte, stilles Ding du
Ach verlassene Hütte, stilles Ding du
achillessäure
acrylharz iv
Adam knackte den Kiefer von Eva
adefis aiter
adefis fugit
ADEFIS Gnosis
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adefis maximus
adefis mofos
adefis schmiedet sainch
Adefis Sorbas
Adefis Vortex
adepip lürreform
adolf kocht auch für dich, Γauptschüler!
adolfs verrückte sternmullaction
Adrian Monk
aerg (säure)
Affenpups
Afrikanische Schizophrenien
After AIDS – die feine englische Art
Afterburner – Wenn der Arsch brennt
agent 00eigentlich
aggum das saugum
aggumorpheme
agog à gogo

Agonia Ladix, Kriechpilz
Agrar Mnemnon
Ai das Faultier
Aigentumb
aigiiiiiiiiiiiiil macht lugsuppe!
aigpfing der panische würmermacher
Akkorde der Scham
aktion STERNMULL
aktion tumane
Aktionspotential Gammaschatten
Albenrezensionen aus der Sonne
Aldi-Leichen
alex macht alles voll korrekt bihindi
Alexandro Gruzúles Irreñháus
alexiw sorbax LSD 16000
alkoholga
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Alle Augen fangen an zu schielen und werden debil
Alle Augen fangen an zu schielen und werden debil
alles durchgejuckt
alliterierende alliterationen
Allround-Zombie
Alogische Strukturen freilegen[es]
Alphastrull.
Als er sein Beil kurz anvisierte mit des Stumpfes Blick
Als Hand nutzte ich einen alten Hasen
Als junges Mädchen hatte ich einen IQ
Als knallharter Baptist verbrannte Niko alle Bücher, die nicht „Bibel“ hießen.
Als Mikrowellen getarnte Außerirdische töten Föten ab 70°
Als Mumie könnte der Mensch eine Lebenserwartung von 12000 GvZ erzielen
Als Rattenfleisch das Klügeln erlernte
Als Schlüssel in einem Wecker aufwachen
Als Stichworte bekam Großvater bei der großen Indexierung von Bremen „Schmuggel“ und
„Tremor“ zugewiesen
Als-Leichen
Alt bleibt alt – Opa
alte befremdende superscheiße aus der infradünnen DDimension
Alte Haare von Meister 8 sollen Aufschluss über seine Stollendichte geben
Alte Hirnpasta gegen neue Kumuli eingetauscht
Alte Jura-Klausuren statt Geld im Portemonnaie
Alte Jura-Klausuren statt Geld im Portemonnaie
alternative lustigkeitswelten & progstrukturen im lolachs-alvum
Altersflecken auf dem Sommerhemd
Alukinds siegreicher Inthronisationshintern
Alzeimer & Sohn
Am Institut für Elegante Eingeweide forschen rutzende Tiere am HRN-Surr
Am Mittagessen herumsägen
Amazon sammelt ab jetzt Kundenaugen
Amazon.de ohne Rezensionen und Stern-Bewertung
Ambigoogle
Ameier = Ameise + Bär
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amygdalís feinste greise
An der Codesonne herumgedreht
an dieser stelle darf ich meine aversion gegen walnussgroße etwasse niedermetzeln
An dieser Stelle schuf Gott X
anal architect
Anal Geschwader
anal poems
Analbärchen Salomon
Analgaumen
analhitler
Analklumpen
Analmaske
anberaum & zeitverlosung
anderkluges andernach
andrew askew
androginas vagyna
anenzefale Monster in bizarren Nächten
Anenzephaler Frosch nach 6 Monate langem Duschen mit „Anton die Ameise“ angesprochen
anenzephales cyberloch protokolliert alles mögliche
anenzokuchen für die klugen
anenzomotor
anenzo-oma im humusikum triblöÖökum
anenzophobia - HIRNNERV IV
angespenster jr.
angina, tochter infektörs
Anglistische Lektüren, offenstehend
anglophontastico bizarro
Angrab News
Angriff der Anencephalltüren
angriff der hirn
angriff der lasertasten
Angriff der Lauschlappen
angriff der mutagenitaliens
angriff der PFAND
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Angriff der S.C.H.L.E.C.H.T.
angriff der spermamulle
angriff der spiegelnden großhirnrinden
angriff der ultrarutzigen marschianer
angriff der wan-zen-männer
angriff der wespenhauptschüler
angriff des abnehmmonsters
angriff des anenzephallust
angrigg de goggel
angst davor, sich innerlich zu vermaimen
Angstmoron
Animal Joe
Anja Metzgerhand
Ankunst
Antiästhetikknauf
antifahrrad
Antimondlandung
Anti-Schuppenshampoo für Fische
Antiverwacklungsästhetik
Antonio Wie?
antrag auf keinen fall
äpfel des bäumens
Apfelmönnen
ApHten 8
Aphten im Maul
Aphtenkind
Arbeitsamt als Wecker
Arbor Culpae
Archipel Gulasch
aristotelischer salatpups[as]
Armanihantel aus Xaß
Armleuchtertreffen
Arno Spermann
Arnulf die Zeitspanne
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Arsch mit Klobürste saubermachen
Arschgeblödel Pupsgemach
Arschgondel
Arschwok-WM
Arztoberfläche
Assum der Rühlesel
astrolippe
astrolol im fleischlaser
Atavistische Kultivatorix-Prosa
Atemtat von Claudia Straftäter
atomare wunder
Atomgesicht
Atomic Face
atonale pisse
atonalprinzen_kadaver_by_KÖSMIK-Ö
auch zwerge haben kein gehirn
auf alzheim ist immer verlass
Auf dem Finger des Todes
Auf dem Hirn der Zeit steckengeblieben
Auf den Schwingen der Selbstgerechtigkeit

Auf der dunklen Seite der Macht – eine Autobiographie von Joseph Alois Ratzinger
auf der klaviatour de force spielend und lippchen spitzend
Auf der Reise nach Pafnutien
Auf die furunkel, vertig, vlos
auf die labesspitze getriebene krakengauß-dentalvereitlung
auf einer hantel ausrutschen
auf meiner nase entwickelt sich das hôtel nasàl
auf teufel komm raus wird gerutzt
Auf viele höchst interessante Arten „Üüü“ machen
aufgedrehte affenstärken
aufklärung der torwarzfratze
Auflösung des Hirns in „nm“ messen
Aufm Mars haben die jetzt aber ein seltsames Bürogebäude samt Geldsystem gefunden
aufs muschikonto
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aufsatzsammlung des fingers des ertappens + bestätigungsmail
Auftragskamel
Augen- & Ohrenlieder
Augenschuh und durch
augsburg vs. puppenkiste [as]
Augsburger Militärkaserne
aus (benützten) kondomen saufen und (abfallende) herpeskrusten mit dem apHtenmaul auffangen

Aus dem Bauchnabel kam schwarzer Rauch
aus dem goldenen honigdöschen geschleckt
Aus dem Grab lugte (benutztes) Klopapier
Aus dem Haus auf Hühnerbeinen rollen regelmäßig Klone von Baba Yage auf die Waldwiese
Aus dem Haus auf Hühnerbeinen rollen regelmäßig Klone von Baba Yage auf die Waldwiese
aus dem leben eines STERNMULLs
Aus dem runden Haus des Wollens schaut eine Transzender-SpHynx
Aus den Aufzeichnungen des Köne Labermann
aus der zweiten dimension
aus kannibalischen leichenliedern herauszittern
Aus lochtechnischen Gründen
Aus Opas Arsch wächst Barsch
aus seinen phantastischen beherrschungen konnte er eine art art herstellen
ausgeclougelte wortpunnen
Ausgezeichnet mit Acryl-Hartz IV für Lebenswerk
aus-miriam membrandauerregen
ausrangierte stollenpüpse
aussortierung noch nicht geladener dateimänner
austern durchgefickt!
Autismus sei Nebenwirkung korrupter *.rar-Dateien
Autogenes Traurig
autoklavsonate 20007 - nur für libellen
autor der augen bittet den regen um einen gefallen
Autosklaver
Avantgardissimo!
Avantgas
Avantrash
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avantrash - gitarren aus pneuma
avantrash-gitarren aus seide
AvantRühl
avira, famm fat aal
Axel und die Metastasen
b(rot)leib!
b@uerntryck
Baalganz & Tr°ellerer
babelböb
back to the rutz
BAD SMS
Badezimmerhände
Badi
badi geht immer
bahnhofspenner verkaufen filmklassiker (uncut)
bakterien mit uboot-motor
ballspielen mit laser
bambi und die sieben inneren blutungen
Bambuswolken
bames jond, ägent öö7
banana you, motherfruiter!
bananengaffer
Bananenschalenrepublike KRÛD or somethin’
Bann & Zeit (faun)
bannane
bännen sie!
Bannkarten gestohlen
bännung der wahnsamkeit
BAO X;SHUN vs. HERINGPONG = F.I:G.H:T!
Baptism by friendly fire
Barbwatchers Wendeltür-Euphem
Barby Q und ihre Freunde
Bärherr
bariatric bauchpappel
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baron von moron hat gekuckt
bärwährung TITANIC - pissinshier&jetzt
bärwehung KIFFENHEUER & ßWITCH - tittoooor!
Base = Batman + Cave?
bass & bier
Baßtölpel vs. Trottellunte
Bastei-Lürre
bätmän - halb mensch, halb schläger
batman & robin hood - helden in schlumpfhodenlietsch
batman ist eine art haus mit flügeln
Batmobil vom Opa
Batterien falsch einlegen als Anzeichen von Neuralschmelze
bauchlappend
Bauchmuskeln alias Zitruspresse
bauchrammer 2001
Bauer Hau
Bauern der Erdknolle gleichmachen
Bauern suchen Popo im Feld [+fi]
bauernhof mit riesensternmullen
bauernlol
bauernparadies
Baum der Bär-Kenntnis im antomatischen Hurengel
baumelnde leichenschäume
baumgeister wollen trollen, sie sind nämlich dämlich (und eifrig)
Bayern-Lynchen forlorn
beat the hell out of the devil

Beating Women
beavies & buttkopp
beckett sorgt für megawatt (ist hier los!)
Beethoven der Lasernerd
beforung der afterung der lüllkonserven auf dem budamast
Behaarte Fußnägel
Behämmertenvergünstigung
Behind the Behindi
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behinder10 ins loch scheißen
Behindert, aber Flaisch
behinderte als pro-tools
behinderte sind lecker
Bei Änderungen melde ich mich mittels Kinnwust
Bei Zahlungsunfähigkeit komme ich - Routinier der Originalität
beim spielen gelispelt
Beim Wichsen Bein gebrochen
beine sind keine lühle
beinharte ruralschleuder
Beinlache
Beinprothese aus Genf
Beißende Kelten
bekloppte humpen
beknacktes scheißleben aka lachsimloch
Bend it like Einstein
benützer sexfee auschwitz
benwising debiles kistchen
Benzolflaißch
bergwächters lular
Bescheuertes Hadern
beschleunigung der rassen mittels fruchtfleischtorpedo
beschleunigung der ultraseele auf c²
Beschlichten von zweifeln
besonderes ultimativdebangel
besonderogene sonderheuler^
besondr. e³
besondumm - besonders blödheit
best of 8
best of borderline 666
bestätigungsemail nach kaka und pipi erhalten
Bestaune Kastrante
bestimmte menschen verdienen bestimmte heuballen
Bestrafung mittels Mumie
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BESUCH DAS NEST IM HORR
besuch eines stillgelegten lungenflügels
beten wir kurz zu satàn und hoffen wir das allerbesté
betonen sie den weihnachtsmann konkret, um frau glücklich zu machen
betreuung von wunderkindern mit schwefliger säure (pH = 3) [fi]
betrifft: hustenvolk
bett zu kurz - ich dreh ab!
beyond aunt
Beyondl & Beyondula
bias schiefes herz
Bibliothek = Wecker?
bibliothek des naschens
Biböschen Turbonützchen
biene meier war verwirrt
Bienenstich de Lolgewebe
Bier mit Kahl/Kühl
Bihindi Eyes
bihindi gamma
bihindi kackt big hindu ein loch in den arsch
BihindiTube [es]
bihindor & bihindula
Bikernaht
Bilderberger Zaubersuhl
Bildhantel
Bildungslückentexte ausfüllen
bill gates hält sich eine warte-schlange
Billy the Gates
Bioghurt aus Mensch
Biologie = BioLugie?
Bionotische Leuchttrioden
Bis zum 17ten Lebensjahr nackt in die Schule gegangen
bitte beachten sie ö
Bitte halten Sie uns über Ihre Scheiße auf dem Laufenden
bitte töte mich, nicht!
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bitte tüte mich, gicht!
Bizarre Vorstöße an die Grenzen des HRN
Bizarrogerät
bizarrologe frisst würmerdasein
Bizarropflicht
bizzar buddelt der bagger im nauch
Bla Bla Bullshit Blядь
Black Lodge = Chat Room
blähung-wehung
Blasenhüter 3000 (Teesorte)
Blasthead
Blastitüde
blaue verzweiflungen stricken ins nichts
Blauer Lachs von Miafem Kühlschrank
blauer laser aus kot
blauer sand der aphten stille
blaues fleisch
bläulich schimmerndes hirnfleisch hung like a mole
Blauwal veröffentlicht Fischlehrwerk
bleibender schadenkel-stech im monomeidverfahren
bleichmittel für mamazonen
bleifrei atmet die westliche gratiswelt
bleihai
bleistift = dust
bleistiftende makakken
bleistiftisierung
bleistiftkrummzeux jagt draußen jr.
blick zurück im aas
blindes hack dörrt repulsive
blindes pin von jew-genium b'spastikowskij
Blonder Bond
bloodymir
blutbass
bluterkuss
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Blutlaufbahn = Biographie
blutspuren im coolTV gefunden und mit asphaltkugeln kellnern gegangen oder so ähnlich
Bobby d’Extrucíon
Bodenschule
Bohrgeister sorgen für ultimative Rape Experience
Boltzmanns E-Mail: bolzo666@hotmail.com
BombALDIment
bongung der menschung
boost your enthusiamesische zwillinguistisches
parabolschewichselolololololölololölolöl
borsonne
bösartig aas
böser pHurz
Boxer mit Turnschuhen statt Boxhandschuhen und Mundstück zwischen den Zehen
brabbelmekka
Brain Chest
brain down the drain
Brain’t cool?
Brainfaggot (spielen)
Brainfuck aus Cumbodscha
Braunbärkarböhnchen
brauner clown für 'kot'
braunes fleischeck
breiteigan im lachs
breiteigans (braincomb)ö
Brennhaar kitzelt GEZ-Verweigerer
Breschnews innere Krône
brich die rul
briefbombe fürs hirn
Briefmarke, die beim versehentlichen Einsammeln alle bisher gesammelten löscht –
Antiphilatelie
brieftaubing - kurz und schmerzlosengeld
brisants - ameisen, die konfligieren
b'rûch
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BRÜHL AFFEN PINTE
brüllophon
Brustkaffee
Brutal Cryptovomit
Brutale Experimente am Loch
brütally technical, grötesquely sophisticated
Brutätl Thedd
BTBTB - die juridische einheit gamma (1)
BTB-zerstoerer
bubengöbel
büchermehl statt klopapier
buchtenprinz
Bücke = Bär + Mücke
Bückstudien
büllionen brülliarden
Bummelkuck
Bumßenbrenner Balthasar
Bundalen – die erste Rückband der Welt
bungalove jazzpeople handreichungsbestätigung
Bunsenbrennerschlacht
bunsenmänner
buntes alulicht
Bus aus Zeit
butter mit hoden und eiersalat
by bus, by train, by chance
Byte my Psyche!
Café da DOOM
Café du Arte – da war bihindi
calviN cleiN und die italienische Muffinbande
Capoeira im Grab
Capoeira im Grab
Cäpt’n Bnä
captain bitch
CARAVAN OF GARBAGE (1)
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carburettor of dispair
cardel fo flitt
Carnage Hall
Carniwar – Krieg der Fleische
casualty opferknopf
CATARüCH U
CD-Würmer
cerveau bitte geht's nach hollywood
Chaos + Cayote = Chaot
Chaos in der Manege – ein Zirkusroman
cheinchen cheinchen njangnjangnjang
Chewing Gun
Childerer – half man half calf!
Chillig jagt die Raven
Chinesen: Vitamin Ch
chloe der duckduck-trampel
chris carrolls charismatische kadaverbalattacke
CHRISTOPH MARIA DERBST
Christopher walken = Jane austen?
Chuck Knowledge
Chuck Norris geht nicht ins Theater, das Theater macht ein Gastspiel in seinem Arsch
Chuck-Norris-Faustformel
Cinema Parasito-transpasticum
City of Soma
Classic Braintales
classical gore bloody president
Clit-Cam
coca colera
Codex Wanzix
comediac im nochnicht-gelinde
Comedy + Rock = Cocksucking Ultrabastard
Comedy of Asthma
cÖmedy vom fass
comedy-strickpumpe via wanzenfreund lüxemol
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COMPuTERUSs
Computervirus tötet Mensch
condom cum - bad condom
contact ö
Contergannazis
Contrafessors Überricht im Kreatív
Coopers Diktiergerät heißt Adolf
Coplenz – mit R de Niro und S Stallone
Costa Concordias Aufrichtung und anschließender Eintritt in die Hölle
Coughing Cunts
Cpt. Quatsch und die Bucht von LOL
crazy bLastards
create an anja
cremiges rumkucken
Crétin ist kein Lebensmittel!
cronenberg furzt ins tal
Crust of Evil, überlegte sich John
crYptowandB
Cthulhu hat einen Ruf an die Uni Bonn bekommen
Cthulhu hat einen Ruf an die Uni Bonn bekommen
Cuba Krise Jr.
curb your orgasm
cyberspast
Ð Ïà - schokolade von hinten
D’annomals
da bin ich so am rumkucken da war bihindi
Da Popen
Da Vincis Camera obstrusa
Da war bihindi
da war bihindi - der eismann mit der kettensäge
da war bihindi - ein autobiografisch
da war bihindi oder wie the-phonez der poetry ins loch slammte
daas grooße muselmännertreffen von tuntenstan
dab laser
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dach geht, schaden bleibt - schädliches dach
dadaismus müffelt + motiv des lyrischen verstecks
Dadaknusper von unter der Theke
DaDani
dadante in der höhölle
dadas perfekte timing-leiche
daily disturber-cluster
Damals strandeten viele Rinderwale
daneben liegt ein überdimensionaler fischroman
dani bei den parasiten
Dani das partikuläre Waschweib
dani den hurensohn
dani die blöde sau
Dani die Plaudertratsche
dani im augenbräu
dani im bösen loch
dani im haar
dani im haim für senioren
dani im juckeljuch
dani im reimeisen
dani lasers severaloeme
dani@320 kbps
daniel ab lee
danis gehirnstrapazenspatzen
danis lieblingslaben
Dannstöhnung
Dante und Donkel
Darf Wafer
Darinklumpen
Darles Chickens
Darmgeräusche aus Schädel
Därmodrom
das arthaus vom nikolaus
Das Bads Prosa Gedicht Schlimm
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das bombe!
Das Buch der 1000 Fermionen
Das Buch der Pöpel
Das europäische Kino der 70er als Metapher für Kaffee Onkologie
das fenster hat dem klaus ins loch geschissen
das fühlen der tüten
Das gängige Gähnen des verrückten Opas
Das ganze Gerede über Quantenmechanik und Bewusstsein und Viele-Welten-Theorie ist
haarsträubend simplizistisch
das gegenteil vom vorteil ist der hinterteil
das geheimnis der silbernen made
das geheimnis des erlaubens
das geheimnis des genuinen googelns
Das Geheimnis des Rastafaritunnelmikroskops
das geheimnis meiner halsschmerzen
Das Gitarrensolo des Stermullmannes
Das große Säurebad von Worms
das große wahnwitzige geheimnis von ultraheinz supperiör
das gutachtenklavier
Das Herz des modernen Merzdramas
Das Hirn der Notwendigkeit
das ist keine melodie, das ist asozial!
Das Jüdchen mit dem Nazipimmel
das kleine hirngespenst
DAS LAB
das lab gab benjamin button ein fuckoff
das lab geht agieren
das lab spielt mit gedanken dada!da
DAS LAB, deutschlands bestsellerschmiede NUMERO hUhNO
DAS LABs äöü-drohbuche
Das Labs Schlimme Prosa Gedichte
das leben als rezi
das leben als ßmß
das leben ist witzfigurke
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Das Leben und Gammeln von Wurda-Wihinda, Aphtenmodel
das leid des traurigen samenmanns
das licht der gutachten
Das Licht der Rückwärts
das loch der anderen
das macht urlab auf hawaiika
Das manN
Das Maul des Pesystraphos
das moderne amerikanische trash
das monade
das nasum aus der dunkelheit
Das Öhrchen-Spiel
Das Pergamentkalb ist für Papierherstellung verantwortlich
das safidale daumenkino der dunkelheit
das sagenumwobene lob
Das Schnuppernasum vom Osterhasum
Das schwarze Bierjahrhundert der Nähen
DAS SCHWARZE BUCH AM ENDE DER WWWELT
Das schwebende Badezimmer
das schwebende bzw. fliegende konsulat
das schwer verzerrte ö-kind
Das Spielkind mit dem Kühlergrill
das stackte stimpf
Das Streben nach Huhm
das tragen einer eintagsfliege ist gesetzlich untersagt!
das traurige audium
das traurige audium singt ein gebündeltes großlied
das traurige haudieum (paradieskogel)
das traurigste brötchen der welt
das tutohr aus der tüte
das unverschämte gitarrensolo des stermullmannes
das verborgene verglühen geheimer kosmonapHten
das war bunif
das wäre ein echter rühlgaumen
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Das Wieso?-Vögelchen
das winken der ursache
Das Wunder des Schattens der Nygg
das zimmer wird in einem glühenden zustand zurückgelassen und hustet aluminiumach
das... ding am würmerment
Dasweil
daumendoof
daumenkino mit helmutje
david cronenfurz' metamorphose vs. william mugwumpius' ästhetikschwanz
David Cross-Klon kam im Krankenwagen und rettete meine Mutter
David E. Kelleys subtil löchrige Skurle
Daworm!
DD-Surrlyse
de fragmentierung de welt
Dead Spyder’s Pussy Lypp
death - dem tod einmal in die titten zwicken
Death Metal = Deutsche Mark?
debiler langsamkeitsrutz friert hölle ein
Debillica
Deep Pöpel
definition und finis haben die gleiche fürzel
Dei Bärmudda sei Dreieck
deine experimentierfreudigkeit ist wusik in meinem verwelkenden whatever
Deine Säuren sind mehr als meine Laugen
deinen guten schwitz werd ich mir unter die achseln kleben
Deltagumba
Deltaschwärmer Jr.
Deltastrahlung 1 2 3
Dem Hauptschüler ins Fischloch geschissen
dem karies ins loch kacken
deM unteNschieB
Demutschaltung Abraham
Den Detritus von anno 1879 hervorzaubernd
den spaziergänger ins königreich der leere steuern
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Den Studenten mal ne Frisbee-Scheibe in die Zähne kloppen
DENKEN sTATT SAATGOOD (7)
dentalweste
depending on schweiß
Der Absagen Verlag
Der Antisemitenmörder
der apfel der gemütlichkeitsschniedel
der atomaffe unter den novelty records
der aufrechte gang der welt óm samangezuppel leichenfaust
der baumgeist ist so dämlich!
Der Besuch des dunklen Daumenkinos
Der biotronische Riesenkugler im Angesicht des Groteskiden-Aktionismus
Der blaue Schwebehintern
Der blinde Schaffner mit der blöden Scheiße
der blödsinn hat russische wunder auf balkon
Der Busfahrer mit dem Analanker
der cyberelektrische bouquinist (f)
Der Dadaist aus Texas
der derbe wurm der zeit
der dialog deß warmeß ßamen
der drossling
der dünnste shit aller zeiten
der dur à la plusminushantel = tantel hantel
Der Eddi hat nen fisen Zahn
Der elektronische Mutterpilzbub
der enkel aus 17 durcheinandergewürfelten push-ups
Der erste Neandertaler hieß D. Ableev
der ethik via non-rape ins loch ge-shortcutted
Der Feinkomikuss, das hohe Komödium geifend
der finstern
Der Fleischbeschleuniger
Der Fliegende Rühlmann
Der fliegende Wul§t
der folgende humor ist nur für eingeweide
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Der Fortmensch
Der Furchenbär
Der Geier mit dem Goya
der gemeine salatkopp als massenspeicher
der greise griff des guulen gauklergockels glich gicht
der griff ins gift verdirbt den tag
der große deutsche USB
Der große Kapitulator
Der größte Festplattenschlimm aller Zeiten
der grudling
der hat mich mit seinen knopfaugn angeguckt und mir richtig frech zugepupst
Der Highwaywurm
der himmel war klar und die sterne bildeten den schriftzug ARBEIT MACHT FREI
der hissenden uv-flaggen suche nach dem prima sein
der hitlerelefant
der huj von amazon
der intrakopf des menschen ist unan3wettertaftbar!
der îpp hat ein schamhaar geklaut und ist auf der flucht gestorben
der jud hat die tomaten verdorben
der jude geht ins laminat = tierkörperrestewiederverwertung
der kerbfuhrmann der antiloope
Der Kiesersachenmörder hinterlässt Kiesersachen an Tatorten
der klang der abstrusen honigblume
der klassische mensch will nicht wie ein idiot dastehen
der knusper-leu von grind-tv
Der konkrete Fall der Psychagogik [ck]
der kreis gottes
Der Kuschler von Heilbronn
der landwirt soll elmar bearbeiten
der lebensmull
der lehrreiche pfad della spintronik
der mann aus bambus
der mann aus lülsdorf
Der Mann mit den Bezirkstaschen
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der mann mit den e-mail-augen (ein schwitz)
Der Mann mit den Kettensägenhänden
Der Morgen erwies sich als knuspriger Besucherhengst
der mull vom anderen stern
Der Mund im TechWasser
der mürder und die innen
Der Mythos vom Kolbentausch
der mythos vom sondermann
der neopneumatische nanomullprinz von gibraltar
Der neue Seat „Etat“: Seat – c’est moi
Der Neurovirus als Hooligan
Der Opa mit den gelben Untertiteln
Der Opa mit der Sternmullmaske
der orden des wegrodens
Der Papst als Geisterfaultier
der penis im zuge der inDUSTrealisierung
der pennerschwanz
der pigarschblues mit dem maukenschlag
der pudel mit dem opel
der reiche riechef schlürft da schorf
Der Rhein löst schwere Gleichungssysteme und fließt in die Uni studieren
Der Rücken macht mich schlau
Der Rühlmann mit der Sternmullmaske
Der Rühlwurm wellt die deutschen Hühner
der rutz
der rutzende hoden
Der Sauertroll
Der Schädel und die Schädlinge
der schatten des bademeisters und andere –dada
der schatten des badezimmers
Der Schlips mit Grips
der schneider mit der scheide
Der schwarze Lachs
der seltsame opa, der gleichzeitig ein junger marinekäfer war
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Der Shang-Hai
Der Sternmull
Der Teppichfisch ejakulierte ein paar Nylonfäden
der tlaulige schneuzemann
Der Tod ist das ultimative Meisterwerk eines jeden Künstlers
Der Ückner und die Ücknerin
Der Üeberlachs
Der Umsinn
der unterschied zwischen jetzt und nie
der unterschied zwischen wie und vieh nach wie vor ungeklärt!
der verstand braucht kein ammö
Der Wahnsinn soll mein Sklave sein!
der wandelnden unendlichkeit zum trotz und vorbild
der war eingeschrumpft
Der wohlgenährte Junge wählte für sich eine hübsch versaute Todesart und ging
schlafen
Der Worden Selbstbarkeit
der zahn der zahnlosen
Der Zorn Catilinas
derber popelfund
Derbes Hirn im Gitarrenloch
DERBES TIERKOPP
derbst im herbst saugten xantippe & guul die tierkante der 7iebener leichen (samt trashkugel) unter vogelhass ins digimoor
hinunter-munter

DerbsTV
des rutzens feine seele - staminsky & lozz
des sternmulls neue tentakeln
destructiva - seltsame eier

Detritus – The Movie
detritus zum geburtstag
Deutsches Eck von Metaphernfrosch aufgeraucht!
dialoch
Diamanten klonen
Diane = Opa²
diarrhoe-apotheose
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dichotomie der proletariart
Dichotomie des Fernfahrerwahnsinns – eine groteske Metaschichte in null Gitarren (0)
die abenteuer von faggoty faggot
die abmischung der weltbevölkerung(sdichte)
Die abstrusen Prophetien der Mannwanze Baltaasaar
die abzocke der schwestern afficianadodo
Die Akzeptänzer von Murmeldon
Die alten prostituierten Benzolhuren im Genomfleißch
die apotheose der kloppigkeit
die ästhetik der erzeugung des zusammenhangs zwischen aggum.de & gedichte.com
Die Ästhetik der popcultural reference – Mulder erwähnt Megadeth
die ästhetik von ischodenkealsobinisch
Die Aufwertung des Lochs
die ballade vom rattenfleisch
Die Ballade vom Прогрессивный Петя
Die Bananenschalenvision
die banngeist und der keks
die behahaarung der hohoden
die beschädigung der neuronenwickel
die besonderheit menschlichen wackelns
die binsenwahrheiten von auf-der-versuche-nach-der-verlorenen-anspielung
die blutsbruderschaft von HUJ
Die Bohrboys
Die Buttermilch als ein äußerst antischlimmes Individuum
die deutsche kultszene hinter die öfen vorgelockt und auf die glocken!
die dornsau gilt in ihren kreisen
Die dümmsten Bauern haben die dicksten Smartphones
die eiche des trichters der warRheit
Die eigene Nase essen
die enkeltochter bestand auf komplettumbau ihrer oma
die entstehung ingmar fischmanns
die entstellung der opa-oma
Die Erfindung des Natürlichen Lasers
die erkennenenden waschnüsse der sauber gelösten metaphernführung
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die ewige debilität des nanobrötchens (aber bitte mit insahne!)
die existenz der ästhetik des verwendens
die geister, die ich thyol
die gelben riesen von waronesch – schlawittchenpisse
Die geringen Anforderungen des Herrn Ließem
Die gesammelten Kurdenköpfe der Waffen-FF
die geschichte über einen hund, der alles vergessen hat - aber du bist nicht der
letzte mit dem schrägstrich
die gezackten 6beiner aus der judenfabrik (§§§)
die gitarre aus fleisch hat sich gerade etwas bewegt
die gleichnisse von nuhl – hirnwassergraben
die gleichung ging nicht auf = {_°_}
die gockel von tänn warn bloß mantafahrrad
Die Goldene Querstange des Reichtums und die Silberne Querstange des Friedens
Die goldenen Strahlen der Bihindur
Die Golgatha-Käuze
die grapschenden zierer
die große entfernung aus der mailingliste
die große liste aller natürlichen av-ereignisse
die große nachfrage nach dem wissen von BROX-WALKER, TeXaß Ranger
die größte depp von hollywood
Die größte lebende Limonade der Welt
die grösste sorge meiner mutter ist deine dutter (stepphuhnpaste)
die heftig "würkende" einbildung der imagination
Die Homonymie zwischen Schuppen
die hÜpfeRnaViGaToRen der pOliZei
Die in Geschenkpapier einzuwickelnde Dauerwerbesendung namens „Mein Gehirn“
die Innenfläche meiner Nasen
die innere frickelhaltung
die irrsinnigen königswaldungen von unmöglich
Die Kinder Hrns
die kritiker und deren völlige wegbeamung bzw. verortung mittels lol-am-strand
die labgilde
die labmänner von iu§
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die landung eines ufos ist eine sache zwischen mir und dem ufo
die längste gitarre der welt
Die Legende vom Regisseur, der bei den Dreharbeiten immerzu mp3 hörte
Die Leiden des Jürgen Werner
die lidermacher wachen auf
die liebe zum loch
Die Lochboys
Die Lochpolizeit ist gekommen, tatütata
Die Lust hängt am Daumen
die lustige welt der misanthorpie
Die Made Osama ibn-Löchlein
die maser im gäch-ruûch
Die Maske der Zeit
die medusa der lügen
Die meisten Erwachsenen haben Milchzähne
Die Milch als ein äußerst nichtschlimmes Symbol des BeSoИdEяэn
die mortadella des todes
die mücke von üÜü
Die Nachvollziehung der Riechung
die neoklassizistische taugung zögerte nicht, sich ein gehirn aus schwarzem balken
zuzulegen
Die Nomaden der Verzweiflung
Die Nukleanderen (Nucleothers)
die nummer der hummer ist hammer der kranich
die oberfläche der dinge ist unerschöpflich
die olle russung = es rolle die köpfung
die oma aus dem wasserturm
die oma hatte nie vor, umgebaut zu werden, doch der ornithologe weiß es besser...
die oma schreit und verwandelt sich in kisten, eier, rote beeten usw.
die paste aus opas ohr schmeckt nach rühlotomie
die pFerDamMten von z²Z_e³3
die plage des tierseins
die polizeitmaschine
die pose der hose der männerwalze neocorticum
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Die Professur des Seltsamen Taschentuchs
Die Raute, die sich nicht traute
die reaktion der möhre auf die anschuldigung de karott
die re-fykkte welt von alice karl krallenmacher
die reise nach USB-kisten
Die Reise zum Mittelpunkt der Sonne
die riechung der richtung
die riechung der widmung
die rote milch menschlicher blindheit
Die rote Rhabarbara Streusand
die rückkehr des ävantrashlasers (powered by schreibart.de)
Die Rückkehr des Tanzens
Die Rühling Stones
Die Rußige Falschmaus bildet eine Interessengemeinschaft mit den über
Fünfzigjährigen.
die rutzschleife gottes
die safidalen männerles
die säuen von leuten wollen nur pulsendes fleisch fressen
Die schlimmende Wand
Die Schönheit der mathematischen Zahnreihen
die schultern der gleichgültigkeit
die schwadvögel
Die Seuchen von Torgau
die sms ans HiRN
die sondermullauktion - winterzeit ist actionzeit, frühjahr = tanzfilm
die spannung im katholischen zentner
Die Stahloper und die giftigen Zwerge
die stimme des westlichen puppenkrav maggot
die stöerrung im hirn
Die Stoßzähne des Masterdöners
die strenge und der prim
Die subtile Sybille
die superscheiße ausm weltraum
Die tägliche Wetterprognose als Metapher für Freundschaft und andere Nicht-Schlimmae
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die total besondere unterlippe von liebmann wandrej mauy
die toten ergossen sich zu majestätischer form
die treffsicherheit des derbatrons
Die übertragen Hirnhautentzündung im Fernsehen
die umstände erforderten jede menge pesthappen
Die Universität zu GUUM
die USB-krise
Die verbotene DVD-Region
die verrückten x von wahnzenheimer jr.
die verschwundenen metatütatare
die verwirklichung einer technical death metal band forming mockumentary
die vorderzähne meines omas – hinrstuhl & stuhllol
die vorderzähne meines opas – hinrstuhl
Die vorherrschende Gleiche
die wand hinter der wand'
die watergateaffen von klospülgeräusch
die welt als atemschutz
die welt als todesart
die wiedergutmachung & der wespenwichs
die wilden vulven
Die wohltemperierte Zahncreme
Die Wunde des Menschen ist unantastbar
Die wunderbare Welt des angeborenen Gliedmaßenfehle_s
Die Würde des Menschen – Untouchable!
Die Würde des Menschen ist unerträglich
Die Yetiritter
die zehn verbote - ein monumentalwahn
Die Zeitlupe von Dnepropetrowsk
die zeitlupe von leningrad
Die Zeitwand
Diebernd
diebesgutenbergmuseum
dies ist ein vollautomatisches spastitum
diese braune scheise frisst mein gesicht
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diese ganzen (plutonischen) negapilze
diese hütte ist aus…
Diese verdammten Neonachos
Diese würmige Seele
Dieselfüßler Konstantin
dieser junge braucht eine pausbäckigkeitsaufforderungsbeschwichtigung
Dieser unwirtliche Abendwind, aus dem Widerhaken kamen
dieses gegurgel verdient das prädikat EKELHAFT
dieses liedchen hat nen penis §+#=°
digina - saiten des lesens
digital worms
dima die spuktunte
dina rattina, mutter von 4 wolken
diokraft der mamaiesischen flüchae
discobonus
dismay dismarch December
disziplinarklammer
divdov
diverse ürnen
dj aalen
DJ Beinchen
DJ Busta in da House?
dj peinlich – blush
dj peinlichs ahaB-wolle
dj peinlichs analschleuder
dj peinlichs anapher (analmetapher)
dj peinlichs deltagummar - cubus chisti
dj peinlichs dichotomist
dj peinlichs gehirnschädling-jäterei pauls & ohn
dj peinlichs korrump-rönner
dj peinlichs lange lasagne-leistung
dj peinlichs magensauron
dj peinlichs pennert(r)anz
dj peinlichs pikuniäres fingerchen
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dj peinlichs safidal gottes
dj peinlichs schaden hat ne bleibe gefunden - bleibender schaden
dj peinlichs wahnsinn als lesezeichen
dj peinlichs walkinger steinheul (mit sohle)
dj peinlichs walnussnüsse
dj peinlichs wanzenmäners lust aus ß.E.X.X.
dj peinlichs zentanz
dj STERNMULL
dj was???
DNA = 3,141592653…
DNA in Gurkengläsern
DNAzi
dnuklin – würmermenschen
doch vergisst du die unfragliche mumienpräsenz – seltsamkeitslunte
Dodekaworm
dog auf drog
Dogmatisches Wanderweib
dogtör löwenfick medium
Doldo-Hunde
Dolemsfotz
domian muss schei_e fressen
Dominikanischer Hammerhund
Dominoch
Donald Druck = Status Kwa
döneratem im machtvakuum
don't cry, agesicht!
don't sleep on my fork or my hantula
doppelfalk
doppelgähner hühnermol
Dor und Mull
Dorturg
down - das krüppelischste werbegeschenk, welches es je geben wird
downloading my self into your SI-stem
downlord
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Dr. Blödmann vs. Drapigart Dreamskalp
Dr. John Paprika, Ninja-Chirurg
dr. vollkornbrot-weizenbaum gnadenpfand-nutzlastier
Draht als Transportmittel
Drehbüchene Regieanweisungen in Ich-Form
Drehbücher von Aldi
Drehmagen (Dr.)
Drillnik's Guide To The pUniverse
driwWer
Drowning in BRA!N
druchtlose dekadenz des blinden tintenüberlaufs
Druckgeflüster
DRüHLING
drumevil schaumsyndrömchen
Drums Devine
Dschäims als Proktologe – Paradieschen!
dschungelratte in würfelform
du bist ein kauf
Du kannst nicht gleichzeitig ins Internet gehen und telefonieren, Alter.
Dudel = Dodo + Pudel
dumm wie scheise
dumme mädchen sind tief
dummenwichse aus furzsäure
dunkelheit am steuer statt trunkenheit am gemäuer
dunkelheit im nasum
Dunkeller
dunkelwelt – fußwelt
Dünnhaus-Genialarm/Dünnhaim
DUNTAL WEIGERN
Durch Dick und Dumm
durch druck auf den malteser falken kann...
durch hackende sklaven zu industriebrei verarbeiteter intellektueller
Durch Schnalzen konstatierte Zukunft
DURCHFALL BIS DER STUHL WACKELT
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Durchsägen als Ausdruck von Desinteresse
durif giä gigamaul
Du-Systemik
DVD als asylheim für kurdische senioren
dwb - gitarrensystemik für semifröhliche trashbihindis
E = weil es zu anstrEngend ist...
Easy Eiter
Easy Eiter
Ebergas als Hirnversandhaus
ehrlich verdientes hirrn – mansardensardinen
Eidetischer Husten
eierrutze
EigenArt = FremdArt
Eigenei
Eigenfunktion my ass
ein a namens b, ein b namens c, ein c namens e usw.
Ein Biest namens jadöilthjasdptioja34uj9j535dlksjg893t5
Ein bisschen ALU
ein bisschen sieht die oma aus wie der roboter aus ich & und die roboter
Ein bösartiger Tremor namens Bann
Ein derbes Hirn im Gitarrenloch
Ein Dorf namens GOTT
ein eimer voller gast
Ein fieser Klon erobert Manhattan (AvantYage)
ein fleischdreieck kommt und unterwirft alle und macht brei aus deinem gehirn
ein fleischmarathon namens thunderbart
Ein Fluch namens Nase
Ein Fuck namens Kunst/Kultur
ein geisterhafter riechsubstanz
ein grab zum erblinden
Ein guter Mensch muss durch einen tiefen Stein …
ein hochfrequent vor sich hin- und herplappernder chinäs
Ein höchst schmetterhaftes Erlebnis
ein hund namens d'nuch
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Ein Hund namens Rutzsamer Jr.
ein hund namensa gabs wieder nur hunderfutter
Ein Klassiker kommt selten allein
Ein Klavier aus Kundengel
ein kunstwerk namens schlimm
ein laserophiler STERNMULL namens pascha jascha-natasha
Ein LKW-Fahrer namens Dina
Ein Lochschiss von biblischem Ausmaß
ein mann sieht gelb ;)-(#
ein männchem namens –lein
ein männliches pferdgnügen
Ein Meer aus Augen
ein meer aus ozean
Ein MeerjungALU
Ein Mittelfinger im gHirn
Ein Mönch namens Paramecium
ein MONSTERDING namens HYPERGITARRISTIcK
Ein Opa hing am Glockenseil
ein prinzenwesen macht nicht halt
ein rühlhintern ist newton auf den kopf gefallen und erfand die schwere kraft
Ein russischer Trichter lugt formalistisch aus dem Amen
Ein schlechter Witz jagt den nächsten
Ein seltsam geformter Senior
Ein seltsam geformter Senior
Ein Spiegel, aber bitte mit Sahne
ein stüc_ theater
ein tag im perfektum authenticum
Ein Tagebucheintrag namens „CDs essen“
ein ufo darf nicht hochkant landen
Ein Urgroßvater kommt seltsam online
Ein wenig Fallobst kann nie schaden, du Tspacko!
ein zwerg kommt selten in groß
ein(e) oper kommt selten online
eine banane ist kein sherrif
37

eine digitalkamera für johnny bastard
eine festplatte namens HITLOR
Eine Frau aus der Provinz digitalisieren
Eine Frau hat mich grad mit ihren doofen Titten gestreift
Eine Gesellschaftsform namens Sprache
Eine Katze namens Maukli
eine konditorei namens pdf
eine längliche Geschichte aus der Rühldimension
Eine Made in Japan
eine seele namens gel
eine sich am ende als cäsium herausstellende oma
eine spannende salatkreation namens ALle AUSlÄNDER RAUS!
Eine Stagnation namens HYPERRUMMEL
eine sterile myriade toter mikroskope unter dem grauen würfel der kontaktlosigkeit
Eine Tüte mit Elvis Presley
EINEN

AUF

LEBEWESEN

MACHEN

Einen ganzen Sack Höhe
Einen Monat Musik aufm Rechner
einführung in die lolalyse
eingeborener stamm findet in der wüste einen mit säure schießenden riesenp°°°° (2,4 m
dürchmesser)
einmal in der Woche geht Wario in die Wideothek und leiht sich ein Wideo oder eine
dWd aus
einsames tütenvolk
einstein hat blaues fleisch und aften von hinterm kühlschrank in milch getunkt
Einsteins E-Mail: quantennigga@yahoo.ru
Einsteins Studentenausweise bei eBay verkloppen
Einsteinzeitscher Poststruktoire
ekelsaft in ekelhaft
Ekligzoom
el infantil
El Popo – der Meister mit dem Loch
Elan Ever schreibt in sein Notizbuch aus Lllee
elefant, ekefant, erefant = niidle of terror
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Elefantenjesus Scharlatranse
elefantenlab
Elefantissimmo!
Elektrischer Stuhlgang
Elektrischer Stuhlgang
elektronisch aufgeladener kremlin mit eichel statt sichel und hummer statt hammer
elements of ö
Elendsviertel HIRN
Elmar = Kuschelpirat?
Elmar das freundliche Apfelmännchen
Elmar das freundliche Apfelmännchen
elmar the gamer
Elses Nasenring Matters
Elvis = Hitler?
E-Mail für Tiere (inkl. Lochmatrix)
Emerson, Fake and Krampfader
empfehlung bene
Empirische Blödelmasse ultradün
emuel ableev
eMulio Galotti, das erste bürgerliche Download-Drama

eMulio Galotti, das erste bürgerliche Download-Drama
eMulöe v0 kam nachts in meine seele
endorse horse
ENTartETE KUNST - wer ins KZ will, der sollte dieses buch lesen oder wenigstens
schreiben
ENtHALsTSAMKEiTSVERÄNDERUNg [gero von wilpert=mucke von niemand]
Entity Wars
Entnasalisierung als Teil der Entlösung
Entor der Grausame [fi]
Enzyklopädikyrie eleisong
Enzykloppödie
epikrise zum frühstück
Er hatte als Einziger in der Klasse einen Rucksack, der mit einem eigenen Geschlecht
ausgestattet war
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Er roch nach verbrannten Augen
Ergebnislise Tremuar
erhöher der gag-dichte
erhöhung der schwindelfrequenz
Erhöhung des Trashoutputs
Erinnerung ist ein Chinese
Ermittler-Kollektor
Eröffne dein Zauberspast
Eröffnung der monoklynen Riffschwämme
Erreichen der lürren Gradheit in 4, 3, 2…
erscheine nicht in dieser form, semiwar!
Ersetzung des Oma-Gebisses durch ein neuartiges Kalium-Cäsium-Präparat
Erzschlaf
es baumelt der freundliche kotmann
Es ertönte ein Schweinepfiff und Hirne fielen ins Wasser, wobei Geldgeraschel zu
hören war
ES isst liebe, carburetter of AGAPE
es ist 10 lust 22
es ist lust uhr 88
Es ist nicht alles anal, was glänzt
es kommt ein mann, er hat nichts dabei, ein kleiner mann
Es müsste doch möglich sein, Leuten Geld in die DNA zu stricken
es raucht und maucht die bunte bleine
Es riecht irgendwie nach … alten SNES-Modulen
Es riecht irgendwie nach… alten SNES-Modulen
Es steht nun einbeinig fest
es strickt die hirnvolle stoff absurde tomate
es stuhlt die dünnen esel
Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage – pervonatter – übereinstimmenden Dokumente
gefunden
es zagen die langsamen schnecken
Etage der 5chönheit (mit der Faust)
eugenius egner und die seinen... - eine hausarbeit in komparatistik kapiteln
euphemismen für „gehirn“
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Euterjudenasie
Euthanasie mit Pfiff
Explosiver Kniefall
Extreme Greisvernichting
extremvergurkung unter um-ständen
Eye of the Orgasm
EyeFishing
F S K 8000
Faghir Escargot
Faiihmes nerdiger Stacheldrahtwerfer-Eigenbau
falk & kopf und ich & bn
falk 8 - ein augenmärchen aus der nachbarfaust
falk abstralk.ödd
falk dietrich hat mir ins hirn gelesen
Falk schraibt „schraibt“
FALK SOLLEN STOLLEN
falkum safidalium
Fallschirmhochsprung
falscher schlicker
Fanartikel verteilen (= kacken)
far beyond bihindi
Fast hätte ich vergessen, „Dykdyk die Gefährlichkeitsraupe“ aufzuschreiben
faszinÖsum
Faustdruck im Gesicht
f-dalton
feier morgen meinen 25sten geburtstab, bin aber eigentlich schon 28 jahre alt
feine akkorde auf der gore-geige = schlimm-schlomm-schlauch
Feine Jüdchen zum Genüüßen
feine roppe
feine wanzenfeime
feinen weibern seltsamkeits wringen
Feines Aphtenwasser
Feinste ARRRRL
Fenghshui-Kadaver
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fenschele
fensterploetz
Ferngesteuerte Leichen mit multigrotesker Orgasmoidengrinse auf Zahnfleischbasis
Fernostdreamer
Fernsteuerbarer Kniegelenkersatz aus Hirnfeuer
Festplatten-Steuermodul für ausländische Kirchen
Feuerwehr löscht Brände mit nassen Fäusten
Feuerwichser
FF der Frühlingsoffizier
Fickdich-Alditüte als Hirn-Surr
Fickwurst
Fies Organikzuppel
fieser rochen
fieseste verstümmelungen inc.
fiesester stollen
figuratives geisterfahrrad vià kolchosenriff
Filigrangeballer
filigrangebolze
Film : Hirn = Filmforschung : Hirnforschung
film die lunte = fühl die mulle
Film-, Musik-, Buchempfehlungen als literarisches Genre (ÄsthetikkonFANtion)
Filme in „km“ messen
filmov
Filmtitel wie College Rock in einem Feel-Good-Teen-Movie
finailer - der letzte trailer vor der filmpremiere
Finaler Glupsch
finger baumeln verdutzt
Fingierte Witze
Finnisch Propaganda
finst das spastgeweih
finsterlinge lächeln lunatisch
finstrer kieser gott
finstres sims
Fisch und Dichtung – eine Voodoolunte
42

fischaugen zum hoch&runterladen

Fisches Pimmel (von Mristislav Korkenkasten)
FIScHGeHIRNE limitiertes angebot
Fischjesus baumelt am Kreuz und singt kannib. Leichenlieder
Fischjunge mit Eklatante im Döner-100 (8 GB)
fitarre aus gleisch! [at]
flageolett = flatulenz
flamencool à g-wand
Flamm Fatale – das Flammkuchen-Update
flammenwerther saliva bene
Flat People from Chinasenf
Flatulenz = Fahrlässigkeit?
fleisch auf audio-cd klopapieren
fleisch aus gitarre
Fleisch Noir
Fleisch wohnt in Löchern
Fleisch X (blau)
fleischfressende penisse
fleischlimm
fleischmatratze als ungebetener gast um 4 uhr nachts
fleischwerfende schattenküsse
Fleißig Hauptbahnhof
Fliegen – Holz – Laughgarant Q78KQqplL
Fliegender Lochschiss
Fliegendes Zahlreich
Fliegendes Zahnfleisch
Flirting with Existence
flüsternde saucen klauben gondel
flutschiservice 9000
flying in da derb
Förderlaser
forellen fischen amerika
Formelhafte Pilzsuppe frömmelt Yucatanz
Fotokopieren streift Photographieren
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Fragile Turbowesen bewohnen Ionosphäre
fragmentor
frank zappa = zack pillemann
franko phono und die riff-laterne
Freak & Kriegen
freak eye - into the weird
freak'n suck
Freibad für die Hosentasche
Freiburger Nützlichkeit
freitödliches geisterwoolminat
Fremdwasser, krudes
freu dich nicht zu rÜhl!
Freu-Greis vermietet Babylabyrinthe an ausländische Studenten
Freund Prößaj
frickelfahndung
FRICKOBOT [+es]
FRIEm DEr WURm
frischer fischer fischt wichse
Friss Krieg
Fröhliche Popohantel
Frömmelfrosch
Frömmelndes Infernoinsekt im WC
Fruchtfliegen würden Federweißer kaufen
frugische fischleistung macht munter & säugt
früher waren jazzmusiker auch professionelle zuhälter (jaSS)
frühes samenrot
fRühlingssoftware
Fruit of Cake
Frustril Ultra
FU!!! - in scheiße gefaucht
fuck'n'soul
Full Metal Forest
Fuller-Stäbchen als Hirnsurr

Fundamentals of Retirement (Thrash Metal-Album)
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Fünf Tage ohne Mordauer Fleisch
Für eine Hahandvoll Dodollar
Fußabdrück in Osnabrück
Fußabdrücke wie Nacht
fußdelta
Füße online abstellen
Füße online abstellen
Fußhirne, Händehirne
fuß-zoom
Gabbar-Neuronen verwirklichen Sputnik-Kacknix
gaff-geräusche
gagagriff
Gagarin-Dadalaika
gaga-rinrin
galant ПАРЕНёК
GAMAschEN des BELAUFENs
gamma fortuna
gammamammas hammerlama
Gammel: Check!
Gammelhirn ist allein durch Lochtherapie totzukriegen
gammelschleich & kniffelstoffel
gär & tummer
garbage 8
Garnelen-Lol
Garnelen-Lol
Garnichte
gasbein
gasförmiges wissen
Gaskind
gasmom
Gasmuskulatur
Gasmuskulatur
GAUkEL STUHl = jesus fucking christus
Gaukelfelder
45

Gaul Galore
gaulplatte
gaumenfühler
gaumenkuss
gaußhaarverteilung
gebratene sternmullfötzchen (zart)
Gebratenes Huhn zum Argwöhnen
Gebrüder Bring
gebrüder gebrauchsanweisung
gebrüder grind
gebrüder xii
Gebutobachtete Zuchtmatrosen
Gedächtnisteller
Gedanke aus Mord
Gedanken zum Phänomen LOCH
gedichte.commorphem wird zum aggumorphem
gedichte.compilatrix
geek gook guuk
geek inspector
geek88
geekhühner
Gegen den Urhebersinn
geheime lab-poren = geh heim!
Gehirn als Fleischwunde
gehirn sicher entfernen (safely remove your anenzoo-brain)
gehirnrolle vorwärts und frühlingsrolle rückwärts
Gehirnstapelfehler Teengag
Gehirntumor klebt im Teppich fest – die Angst einer jeden Hausfrau
geistertüte
gekonntest bestanden
Gekrönte Klone
gelbaugenegroth
Gelbe Arte-Untertitel als Schatten
gelbe Musik für die O.H.N.E.N.
46

gelber laser aus pipi
gelber negroth
geliges arschloch [sl]
gemeinnützige holocaust-leugner machen die gegend unsicher
Gemeinsam durch dick und doof
Generation Rühl
genervtum hypergangan
geniale rattengegend
genie-aha
Genitalkrafft Voraus!
Genomfischen verboten
genom-rolf (rofl)
George Cloony = Jorge Klone?
Gerstenkorn als Sexsymbol
geschenkekisten aus dem grotesKZ
Geschichten aus 1001er Scheiße
geschlimmert - ein sternmulltentakel kommt selten allein
Geschwister Stumpen
gesegnet war
Gespräche mit Fahrrädern – eine cryptozoologische Investigation
gesprochene menschen
gestapopogas
gesteigerte paratatze des vermüllens
gestrandeter wanzenmichel
gestützte spatzen
Gesucht und gesund!
GETTY - zähne weich wie butter
Gitarre aus Fleisch hat sich gerade etwas bewegt
Gitarre aus π
gitarre spielen wie ein sternmull - star-moled guitarman
gitarre spielen wie sternmull - mucho zuppolo
gitarrensaiten aus rasierschaum
Gitarrensaiten ins Klo spannen
Gitarrensaiten ins Klo spannen
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gitarristik mit dada (doppelt gepoppelt)
Glasnost = russisches Fensterputzmittel?
glasreiniger fällt ins kondom
GLAUbe HOFFNUGN SUCHt & LÜRr
glaubt dem rhein kein wort, lügt wie gedruckt
GLB für Jesus Hyperknusper
Gleitgela Merkel
glichne des ordnens - rutzne des rülpsens
glissando am arsch
glückssperre
Gnom Roth
gnominalkonstruktion
gnu-like computer-stauner
gödärd geht triefen
Godot, bitte warten
Godzillas Tagebuch (Auszug)
Gojira haut Hirn
Golem vs. Sternmull
göllumg
Good Mourning, Vietman
Gorgut statt „Sehr gut!“
görön d'huul
gott = pissetrinker?
gott ad hoc
götterfunk
gottes wurm
göttin diana belaumt die party
göttin diana schmeißt mit pantryküchen
grand wahnium
graNDIO daNDYO-8
grapHicore
grauer sieg
Grausames Haar
Grausiges Spektrum finstrer Abstraktionen
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grimmiger biber (34) reißt opa (900) geschlecht ab
Grind Eastwust
grindée
grish isst josh
gross eltern
Groß-Kolibri mit U-Boot-Motor
großrechner an großkatze = kratz maga
großtaten der gebrüder hitler im ss-wahn
großvater hat getan
Großwild oder das Auftauchen davon
Grotesk schwebende Hirnabspreizung des 7§_deconÄstheticóns
grotesker schnauzenopa
groteski fahren
grotesqe schwebung vs. captain short story
grubenpups
Gruselfliege Balthasar
Gruselorganelle aus dem Dritten Reich
Gruß aus dem Opa
grüßende bengel
grüßly der bumbär zum röcheln gebracht
Grußmutter das Gehirn
grusuul hondää
grütze vs. Klötze
gucki - blasi - badi
guido knopp presentar - beavis giving butt head
gulaschnikow-fleischikowkski [-aʊ-]
gulk
güllingers kinohaufen
gullli-lab
Günstige Winde
gunt & günter - ein instrumentaler wowgau à la kriechisches beinchen
günther bauch und die safidale marskolonie
Gute Erfahrungen mit Straßenhecht
gute herzattacken kommen in den himmel
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guuliges kiff
guum
guumhand
gynor
GΛΛS
H.Y.P.E.R.T.R.A.S.H. - 2342345ggas2345 pro-müll
H.Y.P.E.R.T.R.A.S.H. (1 pro-müll)
Haargoogle
Haaribomatrix
hab isch mir so schwach-sinn überlegt
Haben Sie denn gar keinen Polizeistaat?
Habichtsritt auf der Misere
Habichtstellung – Hutabstellung – Shutupstellung
Hackenburger Meineidsöhne
hahaare am dodolch
Hair Appartment
Hairy Metal
hal (wir renken uns die hüsges ein) hüsqes!
halb ameizen, halb elepfand
hal-hitler
hall of pisse
hallo bunsenbrenner, was macht die bunse
hallo du blöde lage!
HallucinematograpH
Halluzinatorischer Farbschaum legte sich über den Frontallappen des Messias
hals über kopf - eine anatomische besonderheit
Halt dein Maul, Panther-Bioästhetik
Halt dein Maul, Panther-Bioästhetik!
hammer of respect
Hammerschade
hammersphäre
Hampelklausel Gammelzoo
Händels Maul
handfuß
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han-dietrich solo
Han-Dietrich Solo
Handstand als Lesezeichen
Handstand als Lesezeichen
handwasser
Handy-Arsch
hans dachte nach und nächer
Hänsel & Grinsel
Hantel als Lesezeichen
hantel for ninja-ho
Hantel im Zeitlappen
hantel statt x
Hantelevisioink-oink
hantelfahrer gehtmirgut
hanteln aus power
happy gaumen (laumem)
happy mit opa
harald der heraldiker ist seines käses befriedigendstes bluten
Harpunhund
Harry Plotter
Harry Potter und die Unterernährung
Harry Potter und die Unterernährung
harry st-t-t-t-t-t-totter [fi]
harter mann, was nun
Hartz IV als Konservierungsmittel
Hartz IV vs. Lachs VII
Harvesters of Gay
Harvesters of Gay
Haschgeluge
Hase + Unterhase = Kaukase
hast du zu deinem schaden noch fragezeischän
Hat jemand nen Judenkneifer dabei?
hatte schon den ganzen tag extremen bock auf perversen schwachsinn
hauptschule als geisterbahn
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Hauptschule als Geisterbahn
Hauptschule Royale
Hauptschule Royale
hauptschulen fördern
Hauptschüler bei der Freizeitgestaltung gefilmt – ein Hauch von Kloppe
hauptschüler machen liegestütze und hinterfragen vermeintliche akronyme...
Hauptschulkiller Kostja
Haus aus Reisen [ck]
haus der dritten
haus der fürze
haus im degen
haus of journalistenheu
haven van xuul
hä-wie-jetzt metal
headbänge - was bei tauben NIE auf taube ohren stoßen würde
Heavy Petting mit schizopHrenen Landstreichern
Heavy Petting mit schizopHrenen Landstreichern
heil haunebub (8&8)
heil-scavenger kann unbeabsichtigt gelöschte hitlergrüßerl wiederherstellen und ins
elendsviertel LE HIRN verschieben
heiteres aus der schattenschmiede
helixander der grütze
hell of a loopus
Helluva Niderlage
henis horcht hitarre - kloppmukke in a(kustik)-moll
Herpes ist nicht unbedingt Litotes
Herpes ist nicht unbedingt Litotes
herr adefis wollte nur mal dein holz wür(di)gen
herr besöff der leichenalchimist
herr moororr
Herr Mull wusste zu viel…
herr rutz zittert
herrliches ö-gewinde
herzlich willkommen auf meinem beispiel
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HE'S GOT A RIDICULOUSLY EVIL TWIN BROTHER
heute kuckst du filme halb, morgen bist du schon halbtot
Hexegese
hi öl
hi stange!
Hidden Nose
Hier hast du was zum Durchzweifeln, Babe
Hier im StGB
Hieß der erste Neandertaler wirklich Trashface?
Hihilismus
Hihilismus
Hilfe, meine Halsschmerzen haben einen Penis
Himmelblaues Fleisch
Hinderers Weg
hinein- und herausschwebender pianist (klavier hängt an 1 nylonseil)
hinter dem organ der vermummung läutert die seele einher
hintergrundcoller
Hintergrundmakak
hinterohrfett abgreifen und analysieren
hirngauß ultRA, sonnengottt
hirnhaus am wanzenloch
Hirninfar(k)t Jr.
Hirninfarkt Jr.
hirnloser tod eines debilen wegelagerers
Hirnmorphem Ultrasack
HIRNNERV VIII
Hirnsimse
Hirntarantel
hirntreppe – derbsteppe
hirnvaluta im OK (samenernte)
Hirnverstärker (2 + 2)
Hirnwasser, im Munde zusammenlaufend
HiTech-tel gem. Ächtel
hitler hatte ein monströses org-äng
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Hitlers Aphtenhaus
Hitlers bunte DVD-Stöberkiste
Hitlers vrilfeines Orgasmusgas
HNO (Hase/Nashorn/Octopups)
hochkant landende ufos werden ins psychofleisch eingelagert
Hohn 666
hohn-bein
hollywoody alien
HOLZ MAUL
holzlache
homo uber
homo wÖrm
Homobaba Jr.
Honda = Hund + Anaconda
hör dir diese meist supercoole "riesung" an, betanke ein ohr ;)
Hören mit Haaren
Hören mit Haaren
Horizone Bihindi-Pun
hostile freudile
Hotel Arsenal
Hotel zum Pupsenden Hirschl
house of 1000 jahr
House of Angst
house of auch
House of Cough
house of G.R.UU.S.E.L. – menschendrahtsound
House of Golem
House of Lachs
House of Luerre
House of Meineid
house of mooroon
house of prog
House of Shred
House of Shred
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house of tax
house of the riesigreisig
house of was
House of Zoom
houston, wir haben ein bonbon
huben da booben
huchhume
Hühner kommen Wand
hühner vollpissen
hujer tage
hulk-oma
humenlol
hummel, hast die crux gestohlen!
hummelpimmel ultraderb
hunde maligne banana
hüpfernavigatron
Hups!-Monster
hure hat nutte ins loch geschissen
Husten als Lesezeichen
husten tollt durch meine seele und verkniffelt die allele
hustenlädchen
hustenrock
Hypererhaltung der Hadronenzahl bei paradynamischer HRN-Mikromasie
Hyperfeinstruktour de Force
Hyperfeinstruktour de Force
Hyperfeinstrukturkonstantin
hypnomagnetism
hypor
hyxozeklanalkid
i can see stupid dead people...
I swallow my body
i would do anything for klaf (but i won't do hat)
ich arbeite gerade an der großen platon-verarsche
Ich atmete Panikpilze
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ich begann meine studien im rahmen freundlicher unterstützung durch das agrarmonstrum
Ich bin ein kleines Mann
ich bin ein problem mit deinem server, mfg
Ich bin ein Serienhuhn
Ich bin ein UFO
ich bin mit meinen eiern am ende
ich bremse auch für DAS
Ich dachte, vielleicht kann ich dich irgendwie zulabern oder so
ich denke nicht, oh du großer katap
Ich esse Liegestütze
Ich flog also los und landete in meinem Kopf
Ich fühle mich nach wie vor als Teil einer Anstaltspackung
ich glaub du spinnst ein bisschen
Ich glaub, mich knutscht ein Hehl
ich glaube ich... ich habe ein vlum
ich hab mich beim wichsen erwischt/geschnitten
Ich habe eine Ö
ich hau dir die schnauze fies!
Ich hau dir die Schnauze fies!
Ich jäte dich blind, Junge
Ich sollte unbedingt sterben (leidliedldidldüdldu)
Ich spüre, wie meine Telomere glühen
ich trank einen eichernen penner
Ich und Bn
Ich werde mich bald deinstallieren
ich wusste nicht, dass internet wirklich existiert
ich, dschungel
ideen frisch zubereiten, sonst vergraulgefahr
Ideenklaugesänge
Ideenklausäge
Idiosyncrazy
Idiot & Klüger
Iglu-Hirn
Igmut der Holzräuber
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ihr deutschen habt doch keine ahnung, was es heißt, eine mutter ordenltich zu
beleidigen
ihr findet doch eh alles anenzephal
I'll talk you through shit
Illegale Gehirntransporte (8)
illusium
Im Arschgesicht des Todes
Im Duschkopf war ein Gehirn
Im Duschkopf war ein Gehirn
Im eigenen Stuhl klebengeblieben
Im Fischgumba & beyond
Im Frühling kommen die Eingeweide rausgequollen
Im Frühling kommen die Eingeweide rausgequollen
im griff der hantelwesen
Im Knusperbeutel stöbern
Im Knusperbeutel stöbern
im KoblenZer KZ ist die sternmullhölle los!
im kopf einer klamyse
Im Kühlschrank liegt Lachsdogma
im meta der gefühle.val
im moon von langer ogge
Im Rausch der Entfremdung
im schatten des bademeisters und andere -dada
im schlumpfgewehr
im tal der (zauber)wunde – zakk!
i'm tierlan partridge
Im Winkel gestorben, geboren in ihm
Imhotauben
Îmspirativ
In analste Furchen gekleidete Gesichtsinfrastruktur
In der russischen Zauberzware
in der suppe der zeit steckengeblieben
In die safidalsten ecken kriechen
in dieser mechanisierten verdorbenheitszentrale
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In einem kleinen Dort
in every generation there is an ovomaltine one... we call him the vAMP layer
In Kurvendiskussion verwickelte Viren
in von Maden zerfressenen Füchsen.1
in wirklichkeit aber ist in meinem penis ein gehirn eingebaut
Inflationsgefahr durch Ferngalaktose
inKmar erdman
Ins Trumental hinabgestiegen
Ins Trumental hinabgestiegen
insbruch ab schall
Insbrucker Nächte [fi]
inside mauke
inside RUTZ
Insomnia tremens
Interesse an Augen und Augenlagerung
Interkontinentalfratze
INTERKONTINENTALFRATZE
intermezzoo
Internationaler Muskelkatarrh
Internationales Wichsgesicht
internet lurks
internetstrahlung als duschbrause
Interview mit einer Made
into the l0ch
Into the L0ch
Intuitiver Mensch = Bauchgolem
IQuatsch Reloaded
IRON MADEN - tragic fishes of dare
irRsubb mit 6 saiten = 6 dimensionen
isch geh zu sehmann, mach sehtest mit scharf!
Ist „Notausgang“ wirklich die korrekte Bezeichnung für das einzige Treppenhaus im
Gebäude?
Ist Peter Greenaway ein Rühlvogel?
1

3 + 8 = 21.
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Ist Peter Greenaway ein Rühlvogel?
Iwanlachnetischkrischmatachnet (schwanger auf russisch)
ĪЯŖŜĨŇИ
Ja/Nein-Laser
Jahrhundertelanges Lächeln
jandl tritt landeier
jätendes horse (epileptitten)
jätendes torso

Jaws in HDTV: HaiFive
Jean-Claude Magen-Darm Entzündung
Jean-Luc Picard
jean-luc picard verfilmt cOdEX SeRapHinIanUs!!!
jede grapefruit hat eine tunte
jede menge opas mit jeder menge eigenschaften
jedem opa sein tönchen
jeden monat neu in der magengrube ihres vertrauens
Jeder hat genau eine Dimension zur Verfügung
Jennys Traumtüte
jesu vorhaut mit benzolringen verhaut und auf c² beschleunigt
Jesus = Doppelagent
Jesus hat am Kreuz gepopelt
Jesus hat voll löchrig da am Laser gehangen
jesus hitler war ein rotärschig herumrutschender autist
jesus hitler-xaß
jesus in porzellan
jesus inkl. spiegelaura
Jesus inkl. Sternmullschatten
Jesus ist im Kugelhagel eines Drive-bys gestorben
Jesus mit Laserzacken und MG
Jesus mit Sternmullschatten
Jesus war ein außerirdischer Spiegel
Jesus war ein Rühlmann
jesus-hitler-holzhammertrash
Jimmy Benzin’s You’ve Gotta Get Outta Here!
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jizz-jazz
Jmdm. nen Trashface verpassen
joe fickgesicht
john petrucci hat jack bauer ins hole geballert - ab ins loch!
John Petrucci hat Yngwie Malmsteen ins Gitarrenloch geschissen
john petrucci haut diverse säue zu kartoffelbrei
johnny the seinfeldarbeiter
jona die holograpHische lochpuppe
jorge goes bizarro
joss whedon kennt angel nicht
juch-effi judas-briest
Juden = Seife? (überprüfen!)
Judenfrage = Insektenfrage
judengaumen ungelöst
judenlutsche
Judenstäbchen (paniert) – jetzt neu von Cäpt’n ALU
Jugger-Spacken
julchens jumme
julias käse
juliette brioche-trinoche
jundel die muschel
Jurek der Lügner
Jurist entscheidet sich bewusst für Chronische Malaria
just hering around
kabumm-malteser - bazooka kokoboom
kacke hat pisse ins loch geschissen
Kaffee (schwarz) = Milch (Zucker)
Kafka Praga
kafka unbound
Kain & indißkutabel
kaiserlicher klumpen
kamelfrida gibt carlos einen musterkuss
Kampfgeldjäger
kampfstern SafiDalìA
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kanaldrummung
kann mann sünde sein
kannenfrieda schifft kosaken nach berlin
Kannibale aus Liebe
kannschwein
kanon sorgt für innovation im arsch, junge!
kantiges lol aus der wallachei
Kapka
kapuutes bla
karate ist gut für den schuh des manitou – entrance
Karl die Kralle
kartendart oder das geheimnis des däumchens
kArtoffel
kartoffelhoden
Karznei (gegen Krebs)
Kaskadaver
kaskaden der bemutterung
kaskaden des kiffens
Kaskadenken
kaskadeur de la proletariat
Kaspar Hauser haust in einem Haus [es]
kastenhusten
kastrategien des elefantenstasi-genomgnoms
kastratenwichse im samengnu
kastrationsangst als weckdienst
kastratosphäre
Katatony Lobotommy Psychonda
katawomb
Katz de Balzac = 60 Tassen Kaffee
Kaukasus im Muster-Far
kaum & überhaupt
kaum-daumen
kavier von niemand
Kawaloffs Bäuche
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keimbahn = kegelbann
kein mampf
Kellog’s Topoi
Keltischer Zuckermann
Kevin Rühlmann
kiesten des glüecks
kiffen statt mythen
Kiffender Baum
Kiffendes Guul
KIFFER SUTHERLAND IST eitergolem UND MUSS ENTFERNT WERDEN
kiffke
kill den phil
kill den schlimm
killinger 64
kiloklo
kimmenlol
Kinder oder Kidner?
kinderkein
kinderliteraturm
kinderlunte
Kino der Dunkelheit
kiskem öpem
Kiss of Chaos – Chaoskuss
kistenbruder
Kitzelhochzeit – Sie dürfen die Braut jetzt kitzeln
klaf kifft stöllchen
klaf magas klassische musikäckchen vs. adrians musikalische bäckchen
klaf riecht raum
klaphte
Klappentextboxer
Klappstuhlrocker
klassenkampf auf kohlenstoffbasis
klassifikation entstellter moonstergirlanderien
klassiker behandeln wir ambulant
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klassisch hingewichste großartigkeit à la luerrer
klassisch kasachischer hohlkoppgesang
Klatschmaster $000
klaus das haus
Klaviatour de Force
klavieh
Klavierfaust
klavierkiss of depth
Klavirus Moribunt
kleiderschrankapotheose-balkonzentrations(a)chlager
kleine männer im not!-kostüm
Kleine spitze Nadeln als Sitzgelegenheiten nutzen
kleiner song für fleischgebaren
Kleiner Wälderich (4,2 cm)
kleiner waldpenis (2,8 cm)
kleines karibisches umgeheuer
kleines kniffliges doofes monitorso
kleines suchen
Kleines Theater mit Hut
kleines, geradezu idiotisches, juristisch relevantes es
klimabürschchen
Klimmzug nach Basel
Klo à Pokalypse
klone aus feinen jüdchen...
klonende babuschkää
Klonwasser
Klopapier aus Kinderatem
Klopapier aus Wespen
Klopapier-Leasing zu SEHR günstigen Raten
klostertofu
Klötengrütze
klötenkult
Klowasser
Klüger in Kopf – durch WANßD
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Kluges Kuschel aus dem Pnöm
kluges nach
Klytsch
knabe im schulalter als trivial-pursuit-spielbrett missbraucht!
knackendes beKneipenschlägerei im Plumpsklo
kniffel.org
kniffelkreise
kniffelräusche ultrahüüm
kniffelshot
knifflige kleister dringen in die kiste des verstandes ein und enervieren megamöm
knoblauch-Ö
Knöllchen für Park-in-Sohn
knuft aka krudes juch
knurrende-wolfspranken-auf-genuine-pinguinschultern-ableger du!
Knusper X
Knuspriger Husten
koala & bär - la warz
koblenz - jetzt noch kobletter!
kochex 'fischmaster' 2000, grimmassierend für südafrika
Kodak-Damenhaarschnitt
Kodak-Milch
Kogel = rühl + Gel
Kolím-Pitàs
Kollerism
kommentierende untergrundlippen
kommt ein mann in die schamhaare, die aus boden und wand wachsen...
kommtn arzt zum doktor…
Könnens Findik
Kontaktlinsen aus Back Pulver
kontragun
kontrollmanschetten für jüdische weibchen
kopfballade macht jetzt schluss
kopiervorlage musste feststellen, dass ich gar kein französisch bin
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korrumpiere niemals in deinem arsch - graf HHvH
korrumpierende metaphten
korrupter coputer
kot-zett
KrACH - ToD
kräftige katze statt muskelkater
kraud of jonßen
kravmagische experteneinzäunung
krazy kripples
kriech im goof
Kriechbannsperma
Kriechpumpenschüttler
krieg der welpen
krieg und frickeln ;) (von leonerd tollwutoy)
kriminalbeam
krimmer rübel
kristallklache cybär E
krohn das eichelhaus
Krokodilswasser
krudem hôm
KRUDEr KURDE BAUMELT AM LOCH
Krudes Juch
krudes klavier (all inklusive)
krudius kruzius
krüdo safidalí
Krüppelfarm Yugendsynde
krüppel-GAU
krüppelische zehen erwartet unsere gesellschaft
krüppelklönung
krüppelpups
Krüppeltrashikone
KryptoBizaroo
KTooLoo - gewalt am ende des tunnels
kuck a look
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kuckeküken frisst kackekuchen
kugellab
kulmination von gij
kultiges gnom
Kultursäge Rejkjafick
kumpel fuck
Kumpel Guul
kumpel mull
Kumpellippen
kunst = haare = wachsamkite
Künstlerdadasein
kunterbunte kundenklammer
Kurdenstopp
kurze geschichten abseits vom massenwarz
kuschel im guul
Kuschelberge
Kuschelgas
kuschelgleis
kuschelgott
kuschelgroom
kuscheln frönen lahmsaabkeit
kuscheln in rape
kuschelnde hirne menschelnder massen
kuschelnogger
kylens radverrat

Kyoto Mysteries
L’Ableev@swim-2-nerds.de

L’eau du Trout – Lochfischen in Amerika
la grötesque pour la grötesque
lab dich zu und halts maul
lab&phonez scheißen dem bonner poetry slam ins loch
labesQ - philabsophia medialis
labgesichtig yngenömm
lableiche
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labophon
lab-Ö-phonez
Labwagon #666
labyo
lach mit -s
lach nummer 8
Lächelarena
Lachenmann der Lachs
lachmaninoff
Lachs kraulen
lachshuj
lachswand
Lachswand
lady of the limb
Laff – das kultige Zeug, das blind macht
Laff – das kultige Zeug, das blind macht
lagernde leichen erreichen einiges an erbleichen
lalala und babuschkas pfiff im 7inn
land der öfter-natter
Landendes Aas
Landendes Aas
landung der arschllierten in der mordmandie
langefahr zur axthölle!
Langustenkrüpplung
lankung der füppe
lappenweise vom winde zerfräst
Lapsushead
lart fasar = arsch basar
l'art pour l'art & waise pour waise
larvung der fiemyng = gelinde im aal vowlen
laserbann (gunboom)
laserbunker
Laserninja
laserscheide popostaub
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laserung der antimondlandung = falschus lachsus
lass die knusprigen hirne links liegen
lass glühn die alpen, däch
latrinity & borneo
Latschen lutschen Lachs
laubharn = illegaler kolbentausch am bauern
laumende däumlinge
laundromas unterhosatan
laus lunter macht sich auf den weg durch seinen IQ
Lavid Dynch feat. Frisour de Force
Leben und Ansichten von Tristrams Handy, Mobiltelefon
lebensauflauf mit fotograpHick à la bumbeldom
led zuppelino kramt chrom-kram nach krim
Leerzeichen als Kapitälchen
Legaler Tantakelerwerb via ReisFotzBärEiterLungGen
Legasthenisches Loch gebuddelt
legenger minochis
Leiche falschrum ins Loch geglitten
leichen pranken
leichen tanzen im tunneleffekt
Leichenenkel für Opa Junior
Leichenenkel in Dimension Weird
leichenschauer
leichentrumer
Leichenverschickung an Psychiatrie
Leichenwecker
'leichenwetter ist eine wirklich seltsame band'
Leichnam scheppert
leiders klopphof
Leihenkel für Opa Fruit
Leistenbruch im Samowar
lelem
lenin °C
Lenin=Maus
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LESEZEICHEN ALS BöNN
lesezeichen als gesicht
lesezeichen aus freizeit = freizeit als parasit
let's cut this crap, shall we
letztes bmw-frontscheiben-tönen in marienbad°
leuchtender schmerzkörper
lexikon adeficons poesieschlag gegen die hummerpolizei
liberallergenialdimeolachs
Libysche Necrolypen
licht kneift den arsch zu samen
Licht und andere Fiesheiten
lichter der GROSS OUT
lichterkette abraham
lichtgehirne = waffenwavV
Liebe auf den 0ten Blick [es]
liebe auf den ersten mull
liebe auf den ersten schlick
liebe auf den tunten blick
liebe frau schmiedt von wessen-gnombel, ihre oma lenkt den bussard
liebe geht durch den graben
liebe grüße aus wandau
Liebenswerda ausgebohrt
lieblicht
Liecher Wähnchen
Liegestützhammernomenklatour de Borschtsch
ligandenhusten
lilander mäander
Linda G. Lindner
linus' lengthling
Lippenfurz
Lippgespringe
Liquid dude taking out cannibal jerk for dinner
liquid negro
Lisa hat Aigil geheir8et.
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Lispelernte = tote Ente
live &nd (studi)opi(um) of mary shelley, Frankenstein
Live im Furunkel°

Loch Loch (TV-Serie)
Lochbuchführung
Lochbummler Mupp
Lochexperte Tnenrekhu
lochfinesse
lochkino Gm-BH
löchlein im warumzen
Löchlein Löchlein an der Wand…
Lochnatter
löchriges liedgut dargeboten
lochwasser
Lockerer Umgang mit Schneid-, Stülp- und Löffelwerkzeugen
logicbrenner
lol-faust
lol-kolchose
lollerkantium-24
lolly lusters nie-safari
Lor Ander
los juchos
Löse das Captcha und gewinne eine Reise nach 89 Trydlin
lost heilway
lost juch
LOTEK, der hochtechnisierte cowboy
LSD 3000 als allzweckreiniger – quantenyg
LSD-Bombe
luchsianer à la spannend
lügen haben eine beine
lügen haben insektenbeine
Lugiges Köpfchen
lugiker
luke skyfucker using his middle-finger as a laser sword
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lümmel vs. müllem
lümmeltod
lunarwichse
lungenwitzchen
lunte des kümmerns
lürre beutel
lürre robbe als parametadon-sigmundiesel
Lürres Rühl
LÜRRY DÜFFi
lust auf luchs
lustiges pariser-massaker
lustwandlung im murmelhirn
Lutschlatsch
lux franzZixa = manta pfarrer
lux gumbae
lux hinterseer = crux vorderlader
lux inventaar = gaslachs retard (iQQ)
lux lachsens = wux wachsens
lux lichterxaß
lux mander
lux warumnikk = lulux dudummnik
Ma dick so hard, I crack watermelons, bitch!
MacGoth’s Legacy
mach keine klaus, dinger!
Machen wir dem Kopf ein Ende
macheten aus laser
macht isst masse
mädchen koam
madengaff
Madenkolonie NAGADAG
Madensalto
madentasking
Madentaste
madenwartung singapoor
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madi badi
mainzer nationalfick
malaysische opafliege + spansche omafliege = portugiesische ufogrütze
Malignes Feuer der Seltsamkeit
mamo kawaloko
Man of Steal (Mann aus Diebstahl)
manche wollen es hommem
mancher kratzer findet statt
manchmal verwandelte sich die säuen von omen in einen hoden
mandarinchenlol
mangelhaftes hirnsyndrom
mann = wand
mann mit google im kopf
männer als mann
männertrash
männer-zoom
mannhase
mannheimer sozialgaskammer
männliche wolken zahlen kaputtensteuer
mannschleim
mantafurz im cyberdraht
margit die torfnasenbraut gibt körperwelten-plastinat blowjob
markantes fleischwesen
markige sprüche vom bösen baum des verzweiflungentzündungeon
markus will schnittchen statt pissbalken
Marquis de Sade-Aktionspotential
Marquis de Spast vs. Cuba Krise Jr.
martin kinkels tnt-pfennig
Maschine will X-eißen
maschinen befühlen befülltes
maschinenpisse
maserung der nasenring
mask of depth
masken des blödelns
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master of kochón
masterlol 8.1
masternde steuerfacies, blubbernd
maulmasse
Mauterei Auf Derb Ounty
max lachs
mcdonald's = mc hawking's
MD phonetique XXL (stealth)
mechanische drossel führt dich zum hack
Medusa Brain Crash Site
Medusius und das Mielophon
meer aus holz
meerschwachsinn
meet the experience
mega derbe asperger partikel
Megaaphten aus dem All
Megaaphten aus dem All
mein alter nährvater
mein arsch sitzt in baltimore und brennt
mein kleiner grüner kack (liegt draußen im briefkasten)
MEIN SUHRKAMPf
Mein Urin stinkt nach Urinstinkt
meine hände sind doch nicht mehr als zwei klumpen knete
Meine Oma hat ne Lunte
meine wände - eine stranographie
meine wohnung ist ein penis
Meinungen und Ansichten von Prof. Dr. Heinz Rühlmann, Gelotologe
Meinungen und Lebensansichten von Myster X, 7er
meister kloppers derber tritt in die familienplanung
Meister Ließems Demenzdraht
Menge aller Pinken Zahlenblümchen
Menschelnde Würmer
menschen aus furchen
menschengesichter unter druck
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Merowings of Eternity
merz-labgenuuch
message üiiiuiu
metrozephalbihindi mit cocacolageneinspritzung im uroloch-verfahren
meyster xassens weiland-compilatio
MG-Jesus
Michael Bay und der neue amerikanische Kunstfilm
Michael Cera, Rühlvogel
Michael Golem
micromarko = macromirko
Mike das Surrogat
milben zählen
Milch & Gurken [ˈdʒǬəmən ʃtuːlgaŋ]
mimitri dartlings ZUTUNDRA
Mîn Logik leidet Kappes
minderwertige analitäten
mindfucker klagermauer
minusmanus hyperspasstus
minutenlange göbelsoli
mischief schräg
mister y
mit blycken die verwesung vördern
mit bzw. aus opa abhängen
mit dem gesicht einer melancholischen ratte versehen
mit dem minnesack durch die lande ziehen
Mit einem blutigen Taschentuch telefonieren
mit fremdartig geformten penissen zu stopfende sicherheitslücken erschnorcheln
Mit illegalen Sternmullvideos dealen
Mit Spannung erwartete Ultrafüßchen
Mit Spannung erwartete Ultrafüßchen
Mixolydisches Tylom, konisch
möbelzucken
möchtegerm-anno
Modus Prostatae
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molluskine - das notizbuch für kunstprofis
mona diesels löchlein
mondschleimhaut
monika monkülü
mÖnnchen-7
monsterbarmenstruation
Monströses pHhantasterei auf Kosten toter Friem-Opfer
monstrum triviales leidenschaftsMonumentalstinkerchen
Mord aus Kaninchen
MORON UTANG
Morphoheads
moschke kommt sand
moshkaste
mothership G!!K
Mozarts Noppen
mp3-sperma
mp-drittel - best of actually
MPREXE verursachte einen fehler durch eine ungültige seele
Mükkung der Öhrchung
mukoviszidozer
muldenzoom
Multiranziges Hirnspin-Anenzobrain .44
Multitröster Doppelgong
mumienblues
Mundgeruch als Zahlungsmittel
Mundgeruch als Zahlungsmittel
mundgeruchpropaganda
munter unterm metastastenbaumm
Muntermacher Bolzenschuss
muntermacher cyberwomanze
Muntermacher Kniffelhirn
muntermacher krüll das melanom
Muntermacher Rinderwahn
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Muntermacher Seltsamkite
muntermacher tod
Muntermacher Uranfaust
muntermacher wanzenluft
Museumsalgorithmus fotografiert und verfremdet Besuchergesichter und baut einige
zufällig ausgewählte in die ausgestellten Gemälde ein
musikalisches blaumeise
musIQ
Muskelfleisch im Samowar
Muskelfleisch im Samowar
mutter (aus) pimmeljuch
mutter beweint sog
mutter hölle
Mutter in *.pdf umwandlen
Mutter knackt Primzahlen
Mutter Mal – Die böse Mutter
Mutter Theresas Xaß-Intruder
Mutter Theresas Xaß-Intruder
mûtter wârtet aûf împlantat
Mütterchen Frust
Mutterfunz
muttermaul
mutters loch
mutterselen allein unter spurenelementen
my nana gary shandling
MyRhein(ophilie)
myster twyster xü-control
Nach dem Klonen Zähne putzen
nachdem in der osteuropäischen volksmonarchie syldavien brave-wie-thunder
einmarschiert war...
Nachkriegsfauna a.k.a. Tierdoku sen.
Nachts im Wirsing
Nachts mit aufblasbarem Diktiergerät die Raumzeit erkunden
Nachts mit Diktiergerät die Raumzeit erkunden
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Nachts verwandle ich mich in ein UFO und mache das Altersheim unsicher
Nachts verwandle ich mich in ein UFO und mache das Altersheim unsicher

Naked Lunch – Nackte Tatsachen
NAND-Leichen
Nano Bizarro
Nanodwarf
nanohündor
narkosename sarkoze
Nasenschein leider ungültig
Nasenschleim Heute!
Nasferatu – Eine Symphonie des Riechens
natriumnitrit in da house
naumgleiter verfängt sich im kunst-x
nazidrähtchen
nazigriff in die behindertenwerkstatt (proöm)
nazilol
nazipipi
nazitest
Naziwespe
näzz näzz
Ne Bäckerei namens „Mädchen“
Ne Yacht namens DAVID LYNCH hebt up
neanderthaler nerd
necrom
Neidtourismus
neister
Nen Diplom-Mathematiker mittels „Hey, das Integral war doch nicht ernst gemeint“
beschwichtigen
Neo-Argum für Weichteilzeitjobba the Huj
neonippon katasystem
Neptuns Würmer
neuer kniff aus dem hoffe
Neugieriges Laub
Neugieriges Laub
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neuro-lol
Neuronengas
Neuronengas
neuronenköpfchen
neuronenkosten
nevermund
new gemüse
Nichts als Lesezeichen
niederlage via fotochinese
niemand sollte wissen, dass ich grade dabei bin, pure safidalität zu akzentuieren
niete = wügeng?
Nippling an der Mordau
Nobelpreis + Pickel
Nobelpreis für gelben Fleck
NOBELPREISTRÄGER

GEHT

BÜCHER

KLAUEN

Noch einen Klafter weiter, und du bist in Antares
noch genau 3 pflichtpopel
noch zu kriechemde albentrosse
noch zu kriechende flimmerhaare
noch zu pupsende hamster
noch-bein
noch-gel
nonnenzoll
not!-laus
Notwehrüberschreitung beim Geschirrspülen
Notwehrüberschreitung beim Geschirrspülen
novel & novella
Nrul's hauntological Application
Nukleander Schabernach
Numerisches Beinchen
nundrum & co.
Nünne & Lepop
Nurse Wretched vs. Star-Nosed Mole Man
NursEvils frühe Safidalitäten
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nuttenbrenner
nuttentitten
nyahintro ° yomilch
o je = oh yeah
o pascha, drück den puschkin
O.P.A. = 8
Oberwiesel
obscure obstacles
Obscurix & Obstacles
Obtaining Miracles
ochsenjuck
ode an düse
OFFANG MANANG
OFU bleibens
olympussy pupsgelände
oma geht zum zahnarzt. sie hätte lieber zum frauenarzt gehen sollen
oma google
Oma hatte nie vor, umgebaut zu werden, doch der Ornithologe wusste es besser ...
oma sheriffs wanzenfaust
Oma Sternmullfingrid
oma tarifs verwandlungen = vergessliches wasser crüptopHarm
Oma zum Explodieren gebracht
onaniert den mann zu stuhl?
onkel kinderficker frönt diversem jungarsch
Ontologische Riesenwunde begann plötzlich zu klaffen und ich fiel in einen Jagdgrund
OPA - der duft
opa - immer wenns spass gibt, der alten binden wegen
opa - opa = opa
opa - so alt wie die nacht
opa ∞ macht ferien im klokasten einer neuartigen gitarrenart
opa froogle
Opa geht in den Ruhezustand
opa genial (macht) daneben
opa gering
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Opa hat X gemacht
opa huj
opa lachs
opa of possession
Opa Schnaps
Opa Seltsam
opa seltsam macht urlaub auf verwechslung-mit-ubootu
Opa Seltsam sen
opa seltsams rückkehr aus anno 1911
Opa Traurig
Opa ы und die Blauen Semesterferien
opa, stöpsel der sympathie (alkochonsk)
Opahälftezentrum
Opaleszenz – Wenn Großvater glänzt
Opas Gehirn bewegte sich gegen den Uhrzeigersinn
opas zeitgeheimnis
opaschlimm auf der durchgreise
Operation GENDEFEKT
operation HiRN
operation MINDFOLD
OPERATION pußte b. lume)unzensiert(
operation pusteblume
operation STERNMULL
Operation: L.O.C.H.
operation: TARN TRUMer
Operation: Ungemütlich
optokuss
organoidchen-sahnehalber gnomos-sýnthetong
orgonzo lopez
Origammel
outlaw aus dem ärmel
outsider von außen - insider von innen
pandämonium akut - nehmen und...
paniertes gen
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panzerkreuzer muttermal
papa = stille
Papa uso-dario
para- & scientifisch (matrixloom)
paradiesische zustände im opaloch
Paradiesschunkler von Gibraltar

Parallele Penisse
parasitäre straße des belangens - dj peinlichs t3Kn0-try
parasitäres grruschvergnügen
parasitenlob
parenök bleibt in den gitarrensaiten von pimmy jage stecken
parenök trägt adidas und bleibt so voll seltsam unterm klo kleben
parenöks gesammelter russenschmuddel
parodiax becketti - eine arbeit in anglistik häusern
pass auf du kriegst gleich voll den ultratrash
passantenfräse
pasta bormidale, formidababels kaine ahnung
pastete-à-tête
patterNpatterNpatterNpatterN
pd-äffchen
pekuniäre bananenschale ins klo gerutscht
Penetranzler Hirngewinde
Penis aus ßand (blaue Technik)
penisneid väterlicherseits
Peristaltic Dreamshow [fi]
perkuss der fellbearbeitung
PErUANiSCHE MOnOKokEeL
perversian skys (da war cool)
pEtrarcas sOnderbare lOre in diE konzeptioN
petrucci, john: deströyer
Pferde rauchen
pfuhl of beauty
pharma-lol
pharry otter
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philanthropische gedanken mit kreislaser
pHleimiges pHiech
Pianoaufstrich
pianoausfleisch
pilot the multitast-king
pimmellol
pink löchlein°
pinkelpause jr.
Piss ins Kinn
pissende sippen
pisste öims, sataniste katon
Pixelfehler Jonathan
plasmalol
platte zahl
Plötzlich Bauer
plüschfilmchen
Pneumonnaie
pneumonoch im opagrütz
Pobackeninvarianz 3,8
pobb örn = warumzen_drivezei
polizei jagt derbrächer verbrecher mit homöopathischem lürrenköpfchen
Polizeiaphte 40000
Polizeidraht aus der Hölle
Polizeihusten
Polstergeister ungetüm
popel = wasser
Popelpenis Overdrive
popo = google
Popokakatepl-Sicherheitswolke
portugals meistgefürchtete achterbahn greift ins deutschloch
powerkoschka
powerschwänzels hüstelblume
powerseltsam am cyberspecial
prägrösser
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prima rinne stirbt luftigen flügeltod
prima zahla
Prime Laser 1, 3, 5, 7, 11, 22, …
primitive conclusio
primitiver kuschel
Prinz Eisenfurz
priorität ö
pro7 = killer7 ???
problemathematikerouac
problemma thompson
prof. dr. flour chlor k. wasserstoff-terror
prof. dr. müll t. rash
Professione: Ameisenbär
prög de la fenêtre
Prog Metal aus der Hauptschule
pRoG OpA [at]
progmetallische aktionskaskaden
progpedal vs. Blödelfaust
prögre§§or
prögressor feat. peter greenaway - the laffs
prögressor feat. the-phonez - weirdissimo!
projeziere arbeitsamt auf wurmloch
prolochgeballer
Promenadololie (bizarres Äquivalent)
pro-myllÖr
propagun der walkinese
propan-moron
prostitüte
Protagonist geht durchs Altenheim und verdichtet Omen und Open zu Diamant
providing a miracle
psst - witze für die lebensleiche
psychische probleme mit progressivem russenschmuddel bekämpfen
Psycholachs
psychonogger guumischuh
83

Psychopate vs. Säger
pudelwolken über andüy
pumpendes glied
pups der übär
purchase chevy
qualle unterm knöchel
Quanten (= Quasi-Enten)
Quasi – Gleichsam, als ob
quatsch reloaded, bauernslam 20006
Querulantissimmo!
rabensamen
Radebrechende Milche gesucht
radioaktivitätstrash mit hohem stollenausschlag
RAIN, SHE SAID (regen war ihr hotdoggy)
rakete des verlassens & lassafari
rambo-medusa
Rambot fickt die Hühnchen dürch
RAM-lab
rammelndes bluten
randale in der sandale
Rape-Unzel und die sieben Menschen
Rape-unzel und die sieben Menschen
rasenmäher mahnt mann & uhrsache
rasieren geht über studieren
rathergod & prettyawesam
ratniww winterr hühnertrash
rattenface
Rattenfleisch
rattenkabbala
Rattenschlimm
ratz-incisors of vieholence
räumlichkeitsspachtel
raumzeit = nutte?
raumzeit als 2-phasen-system
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raushauen! (klawing!)
raushaus hineinbein
reacting ding
Reason and Readaughter
reasung der besomung
rechtsstange
Recommandatory
redemptionsmotor
redemptionsmotor
Regelung der Schallgeschwindigkeit mittels Rehblut & -gel
regina stoelperts anleitung zum -TRASHrehleuma
reinrassiger gitarier (raDADArkontrolle!)
Reisen ins Fist
Rektalgabba
RENATE-SEBASTIAN MICH-EIGENTLICH BITTET ZUM KRAMPF
Rendezvous mit der Müdigkeit: check
Renommierter Nasenbeobachter aus Chile
respektiere deinen spast
respektiere den lül
respektophon
responsive jodlings
revekkabrief alias kontaktnebel-geisterstapler
rewe's circle of dead gnomgasms
rezihaha, bubu, dunkelhaut
Rhabarbara Streusand
rhetorisch kontaminierende laserfigur
ribose unterm schatten des proust'schen prösterchens
richard brautgen fischt zu untersuchende forellenmelkmaschinen
richard wusste nichts und niemand wusste richard
richtungre als paradigmenwechsel im neologòn
riechart der 8chte
riechose
riech-raoul
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riechsalzheimer akkupunktionswunder
riechtangens
riesenblutung jr.
Riesiges DakDök
riffprögressor
rifFücktes virR
Ringer Smith zwar unbestritten
Rio Riech
Risikoscheiß
Riss im Russ
robolol
röchelcrew
Rohmeo & Peculia
Rohrbruch im Großpapà
RoMaNhErZoG improwindows improvista-impromptour
rondo asoziale
Rondo Cannibale
room boomsen
rosen kriechen mandoline
rote ideen ,)
Rote vorhänge am Handgelenk – Twien Pieks
roundhousekickdrum solo
rubbelFleisch
ruckelndes depp
rudi rutz
rühlbanane
rühlbarmachungskammer auf ON
Rühlkiste
rühlmäander
rühlmännisches online gestellt
Rühlvogel
rühlvox
rund um die hur
rundenbasiertes fresse-einwichsen
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runterrutz!

Rush Hour 3 = K7-Drama?
Russenbein (behaart)
Russenrühl
russensäge
russischer loboter I8LESBOT3)o298))320
rutz 1.0
rutz auf kommandoG
rutzauslese
rutzgefahr im kindergarten
rutzhärtner
rutzkanone
rutzland & liebmiller
sachverhalt vs. albensammler
sack blabbath
sadistenkoffer
Sadistenköfferchen
safidale einzeller
safidale sachen
Safidaler Mann mit niederlandem Süllogramm
safidaler rattenopa streckt lürres köpfchen empor
SaFiDaLeS DaUmEnKiNo
safidandy
safidasm
Safidoll – Schlimmes Puppen
SaLaD InStRuCtOrs wunderbare SaLaTKrEaTiOnEN
saman
saman der barbar
samen in paradise
Samenpolizei
Sandra sagt Satz
Sansabienne-ESC
sarah michelle gellar sucht juttas schuh im keller
sârah techník
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sarg des todes - nagel des vögelchens
satan ist am scheißen
satan musste 23
satan staut stummel
satank
sattes LOL
sau, die man schlachten will und die einen vorher anfurzt
säuen von gorrR van knödelwavvv
säuen von pandörrem von muschinenmännern laden hypertrash
saure seichtheit der bedeutungslosen malügner
sch(nee)lawiner würgchen = pro7 ist der befte senfer auf de weft
Schachmatt im Kopf
Schaden hat ne Bleibe gefunden – bleibender Schaden
schädliche winterabende im luhb-schizol
Schallendes Mömm
schambaum
schamkadaver
schandfräse
schäumende hantelmänner röcheln TORI AMOK
schaumtorso weltraumtorso
scheich von # - strichnin im cerebrummbrumm
scheisender fisch ohne gewissen
scheiße als virenwächter666
Scheiße Chokolade
Scherzkeks gestüh-frückt?
schiefe schäume schneiden schindler
schlacHt dEr wirRen wörterwürMer
Schlaganfall Pro/Contra
schleimchirurgie
schleimhaus
schlichte köpfe
schlichte tassen in einem genialen schrank
schlichtes hûm
schlimmchens akkurattenzahlungen
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schlimmer plummer
schlimmer schlupp
schlimmericks
schlimm-Ö-tronik
schlimmschlomm_uploaded by stupid bi-atch
schlingend sickert habermas
schmadisches von labinez
schmeckende kiste
schmitzchen superderb
schmuddelige kategorisierung durch windows
schmuddelschuh
Schmunzelfinger
schnabulierende untertassen
Schnarchitekt des Grauens (müde)
schneewittchenpisse
schneider sitzt im alten stuhlgebein
Schneu und Schnepf
schokolade + mineralwasser aka das perverse frühstückchen
schokolade von hinten
Schokolade von hinten
Schokolade von Psychos
Scholem der Golem
schönes beispiel für eine u-mail
schrei-bart
schreibwahnhuj
schubbertobbi
schuhlaser
schummelschäden
schummeltrinchen
Schurkisch abhusten
schutzanzüge aus sperma
schwachsinn ist unken
schwachsinnsigel-bügel
schwad on the water
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schwadvogels derbgesang
schwaldemar
schwanenwichse = entenwände
schwanislav flüxor
Schwanz von der Steuer absetzen
schwanzilla
schwanzosen sind lecker!
schwarzes loch mit neuronengel ausgekleidet
schwebhantel mit biolachs konfrontiert
schwedenderb
schwedenwichse
schwein & priester
schweinebulb
schweinegabba
schweinehast.0002
schweinelol
Schweißzahn
schwelgende naumgleiter
Schwer jurierende Labmänner im §§- Gestell
Schwerer Polizeiwurm
schweres &
schweres audio lab
schweres humanlab
schweres kluch via brieftaubing - kurz und schmerzlosengeld
schweschter ho fördert derweil die durchblutung im bergsteiger
schwester schwa
schwlgul
schwule Maden
schwull of wales = haut im himmel
Scientific Destiny
Scott Adkins’ Badi-Action
scrambling bling
scrubs auf lsd (lynchsäuediethyl'ami)
Seemiten – Juden im See
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seeratte stimmt in den mardergesang ein
sehr dünne hamsterfreunde
sehr geehrte döner und dünen
Sehr geehrter Herr Volkswagen, sehr geehrte Frau Volksvagina
Sehr gelungene SMS mit Literaturnoblähpreis ausgezeichnet
Sein ältester Bruder hieß Alex und nannte alle Arschloch, hatte aber selbst keins.
selbst ist das ereignis!
Selbstähnlichkeit, die mit Selbstähnlichem schießt
Selbstdüngung macht blind
seltsam ist es auf der welt ohne gehirn
seltsam, dich so weigern zu sehen
seltsame geier kreisen um mein herz
seltsamer kurde
seltsamer laser aus popo
Seltsamer Tage
seltsamer tage 10.0
SELTSAMkAUT
seltsamkeit ist bene
seltsamkeit schande est
seltsamkeitsSeltsamkeitsforschung
Seltsamkeitsforschung als Genrebezeichnung
seltsamkeitsforschung als genrebezeichnung (als forschungseinrichtung)
seltsamkeitsforschung³
seltsamkeitsforschungsreise als opa radieschenlols ballerstoff
seltsamkeitsmafia mit hantelagave
Seltsamkeitsnadel
Seltsamkeitszoom
Seltsamkeitszoom
Seltsaumkleid
semiprogressiv-synkopisches, melankolisch-lürrisches entmüllungssyndrom
semireaktive bärchenanzweiflung
semivirtuelles schäbigkeitsfiasko
sendung's bewusstsein
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severe brain damage - sodium pentathol
sex mit weltraumpopeln und -detrituß
sexwasser
sharkasm
shigeru mia motor + takeshi teekanno = larry spaghetti
shit de bull – comedylachs
shred from outa space
Shred Laser
shrinking shrimpqueen
sich an lürres opa-köpfchen schmiegen
Sich die Karriereleiter hochrentschlern
Sich die Karriereleiter hochrentschlern
Sich in Publikumsherzen schweigen
Sich ins X einwundern
Sich ins X einwundern
sich mit dem lürren köpfchen ans MANN kuscheln...
Sie sehen Ihrer Ehefrau aber sehr ähnlich. Wie kommts?
siech am ende des tunnels
sieches wuch
sifeda groteskarnevalesq
sifedaar von adefis
sifedas schmuddelmorphose durch den mg-tunnel
sigheil freud
sigmar der burbub
sigmund leu
Simulantengrab
singularität im lutzgaumen
sinistre fürze = gund meruch
Sinn & Wider
sinus ö
Sir Childhood
sîr cornflakes
sir gay fancy satan fucker
sitcom sick tom
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so männlich wie das leben
so richtige scheißé halt
Software analysiert und verschlechtert automatisch Video-/Audioqualität, um FSK 18 zu
umgehen
SOL – Spazz Out Loud
Sollbruchstelle zw. d. Beinen
solo für cubase
sondergott of hau_tschule
sondermüll & wanzenmänner - ein ävantrashpHaser kommt seltenST allaum
Sounds of Sonderschule
space moron
spackensalto
spackus maximus
spagat mit spaghetti
spanien geht fischen im ///
spanische kimmenfliege
spanischer husten in form eines müden mannes älter als 12 nanosek
spanischer umdreh-gestaltkuschel
spanisches weiland
spannende ionen...
spannende schelme
spannendes muffing
spar trek - darth vader-spears
spar wars - darth metal
Spaßiges Humenvolk
spastiglück kryomar der neunte
spastische mollusken
spasti-zoom
spastizuppe
spastu
SpazZzmoid
Specht knackt Nestcode
speicherabbruch konstituiert bruchbude
spermamull
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Sperriges Vögelchen
Sperriges Vögelchen
sperrmulls seegammelte verfügungsakzeptanzeinlage
sphex
spinattrium spintroniels xonokeßß-demenz züngelt frigid
spinnende gripse
spitzenkandidat gott
sprachkönnung
Sprechen Sie Deutlich?
Sprich mit Aas
Squirting Messiah
SSSS88888 - die metatsache
ßßß seiten mögliches
ßternmullfreund ßamuel
stach der lächelforscher
staffellauf im gar-nie-wahl = garniesohn
stairway to notruf
staksige pisse
Stalin °C
stalin kackt erdbeeren
stalin war ein parteigoblin
stammzellen mit schnäbeln
standardfresse SMAUL
standartenwichse
standeSAMtmilch
standfenze = anGENOMmen schluchzgenom
ständiges hirnundhenr
Stange des Vermehrens
stangen der hölle = fäden der vorhölle
Stangen des Blödelns
stangen des blümchens
stangen fühlen deine nähe und klettern ins koma
stanislaus zirkuslaw
stefan raab und das muschigramm
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steffi@anke.de
steigung ins untermesserlicht
steile bahn für schuugemaach
steinigung von jesus hitler mit hakenkreuzförmigem tablettchen-kastenbrav
sternmull als playmate des jahres
sternmull frisst lümmel
sternmull kloppt tierwesen
sternmull mit illegalen sternmullvideos dealend
Sternmull verteidigt die menschliche Rasse gegen japanoide Krebsaliens
STERNMULL vs. TARNtRUMER
sternmullität ahoi!
Sternmullvid-Dealer
steuerdad strych dauerdad hummelblocker
steuerface in einsamer nacht
steuerfuck
Stich in altes Gruppenfleisch
stich in bückendes
Stich in den Atem
Stich in den Atem
stich in den kranich
stilles bürschlein wird von ludwigs vw-van in acrylhatzIV gegossen
Stimmen aus dem Popo
stimmige titten eingetüten
stinkesocke mit durchfall für alle fälle
stoerrung in antijodas hürdensuppe
STOLLEN 2000
stollen im siech
stollen krudistan
stollenguume
stollenhantel
stollenlol
stollige brüste
Stollige Eier
stolliger hund aus crack
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STOLLÖR
stopp den marder
stoppt das sperma vom qwuadratischen wizZard!
Stoppt die Mulle
stottern erhöht eigenschaft
strafauge
strammem huhn
Strandlaser
strangeren
Straßenmuskeln
strauch of löweßmß
strawberry fields for two-headed adolf
stream of unconsciousness
streamof-freaks im lab-fatal (cera der rühlvogel)
strichmännchen labt hasenbein
strichninmännchen
strudel des glücks via c4
Strulloskop
Strunzium Stirnrunzlium
studenten töten tüten
STUDIEREN ALS HURENSOHN - SS 20007
studium safidale
stummelblut
stummelcunt
Stummelmambo
Stunde HIRN hat geschlagen
Stuntnazi
STURM IM SAU
stützen sie xaßß
Stützen Sie, um zu übertreffen!
Subkutantenreplik
SUBLIMotor REZIrama
submissive xuxture
subverting suburbia
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Suddenly Golem
superbeschissene winde aus dem spiegelwas?
superbrüh hustende russen
Supernazi Törmentor-Wasp
superscheiße (griff in die trickkiste)
superunnötiger bootlegscheiß vs. perzonal fuck
support your peni§
Supraleiter belästigt Grundschulkind
SUPRALEITER

BELÄSTIGT

GRUNDSCHULKIND

surgeon of madness
surr, hirn, surr!
Surreale HiTech-Drogen
süße jüdchen
svendigo
swanz auf weich
swastikafraktalförmige raumstation WOJNA
sylverster im kanister
symboläum
synaesthema & tuete
synagogen vibrieren lassend
tach, herr geschlechtsverkehr!
tango tanzen und rose zwischen den a-backen
tango with mango
tante de moorkante
tante panthers nerdfinger
Tanz der Tumore
tapeten atmen geist
tatarenkombo
tauben-zoom
technikfleisch im samendeavor
tee in betriebszustand bringen
teheran zoomen
telefonisches hummerbein
Telepathischer Kontakt mit einem Antiästhetikknauf
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tennisart
tepHonnieren mit humus
TERRA GRAMMATOM
terralab
terramumisches angespenst ö ö ö
teslas fäkalien sind großzügig
testnazi
testpups
Tetris im Klo
tetsui generis' warten auf gewalt
textory tek-store
textur von faszinierender abstrusigkeit
texturdresche jonathan
thai pistolengrütze
the asshole machine
the book of the deranged & demanded
the gridmaster
the minderheit presents…
the pimpsons
the room - a quirky black comedy by tömmy stolleau
the ultimate nose experience
them (among us...)
the-phonez hip-hoppelt
there is a rutzface inside my arms
thesenwetzel
Thinging World – Geschichten ausm Beyönd
Thomas Tampoons Das Ende der Fabel
thou shalt not speak such netheth!
three hours and a half-breed later
Tiefe Anna göttlich eilt
TIER ScHULZE
Tier-Anus-Sau-Rutz PrÖg-Roß-î-Fuß -°- ultrakloppige seltsamkeitsapotheöse
tier-because
tierpercussion
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TIERSCHUTZ IM BROTHER
tilgor kraut
Tim Wuchermanns schiefe Bibliothek
Timezeit
Tinnitussi
tintenkur für schrifstellerdadasein
tistäß
titelsau - the movie
Titelsäue
Titrierte Antiwitze
Tittem
tittenlicht = wasserver
tja, herr pups
todesfruge
TOFU STOPPEL
toluoeg
tommy, wieso! why are you tearing us apart, tömmy
tonnenweise verdorbenes rüttelfleisch soll mit gammelgau neu etikettiert werden
TÖöl
toolor
Tooth of Amazement
torsum horsum nagum
Tote furzen einsam
tote tüten töten *.dot
Touch my Wind!
tour de fotz - eine glanzleistung der besonderen art
tourette hat retardo ins loch geschissen
Tourette oder Wie werde ich aktiv?
Tränen des Fingers
transengeballer
transens glykk
Transgressives Monument
traschbolzenhustenmännergeige
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trash für die ganze familie & chinapfropfen im trashgenick (inkl. testdatum
aktengrün)
TRASH WARS statt SPAR WARS
trashbömb
trashface
trashformer's tanzfromage [at]
trashhead & xaßface
trashkillertrash
trashkullertrash
Trashlaser baut H.A.U.P.T.S.C.H.Ü.L.E.R.
trashnazitrash
trashÖr
trashov galubnikov
trashsibirisches instrumental inkl. 'schlimmer lo-finger'
trashwanzenmotor
trashwuchertrash
trashwuchertrashalslesezeichentrashranzentrashwiiiiiiiiiiiiiichseTRASHBOLZENntrahs
trashwühlborgtramp
Trashwunde
Trashwunder von Manhattan
traumhaft
traumkadaver
TRAUMZAIT
traut der trout sich ins hormon-orgel
treffen sich keanu reeves (matrix) und keanu reeves ((bill & ted) unter gaukels
gürtellilie
tricks, die mit kleinen tricks schießen
Triebtagebuch
triefung der miefung
Trinke Mitspracherechte mit Taschentuch
tritt in die dienstleistung
Trockenen Auges, mündender Fluss
tröfful
Troisdorfer Handwurm
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trollophon fürs tralala
Troniker Kolы, lächelns und herzensgut
tröstung der nebeldrüse
Trout der Fisch
trüllionen trülliarden
trumhaufen
Truth – Die Wahrheit
tschernoblяdskij nahujnik
Tumor klebt im Teppich fest – die Angst einer jeden Hausfrau
tundra obscura
tunneldenker
tuntendrossel
turbiges ömchen
Turbiner Ahner
turbojüch
turbokniesack
Turbopa
turbowinzer jr.
turnvater jahn als pilzbezeichnung
Turnvater Jahns Siratori-Schleuder
tütellionen markowkallionen sternmullionen ;-)
tütenkalb
tütentod
twisted krebsmannumkehr
überfunktion der neuübersetzung der göttlichen komödie nach werner kieser
übergang des deutungspr0letariats zur fehlwahrnehmung
übergeordnete vergleichbarkeiten ordnen sich als rezeptionspenis zur verdreckung an
üch! der krüppelkönig
ückner
ugandada
ultrafleisch = hirngebläse
ultrafunz
Ultragab
ultraheinz
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ultrakrudes riesenYÖL
ultraksetörge & obestübchendefragmenterierende abenteuer des ribonukleinen nomannes
von tlü
ultramultiple synamiksau
ultrA-retardeD gaumeN-kinO
ultraschall im ultraarsch
ulTRASHit
Um die Welt in x2
umherirrender geist einer lürren hure
umigkeitsjuch
UMtrash unterm TRAShasen, sog. pudels CERN
und aus diesem loch schlürfe ich meine dumme limonade
und dabei macht die oma mit ihrem cäsiumgebiss gaaaaaaanz anenzephale sachen
undefinierbares hirnsurrogat macht zischende geräuschkulisse
Unendlich oft von einem Meteoriten getroffen
unendliche heimkehrer
ungewöhnliches fremding
unheimliches R.E.M.
universum ad absurdum
unkept promises FOR SALE
unnachahmlichkeit des aufzuwühlenden lebensunterhaltsgrabes
unrechtmäßige eheschließung mit außerirdischem effekthascher
ünsinn ins wirtshaus
unsofortige link§
unter berücksichtigung der jeweiligen nerdfaktoren
unter seltsamer tage
Unterhöschen fürs Kinngrübchen
unterm schatten des opas
unterwanderung durch die lachsmafia
üppiges kont
Uranfaust
uranfäustling
Urknall + nie stattgefunden = Sinzig
urlaub im sonderschulklo
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ürna und efa im leim
urwanzen der gemütlichkeit
uschis bartwuchs unlimited
uuuu-bäume
v12-kuss des rühlmannagitators
vadder, darth
vaginalgeister (dreikäsehoch)
vaih hive
vampyrisches voodoodada
Van Shred
veras klobiges nda
verdichtete bedeutungstintakel ohne sinn und verstand
verfilmte landluft als massives ohr d'oeuvre
verhustung der prophylaktisch zuckenden präsidentenköpfe
verleihung der entrophy 20007
vermächtnis der gruselstangen
Vermin squirmin’
verpassung des t.r.a.s.h.f.a.c.e.
verrückte ferien im kugelblitz
verrückte finnen vollziehen furz in ö-dur
verRücktes rifF
verschwommene juden
versklavt und zerknirscht
verstehen sie natriumchlorid?
verstehen sie xaß?
Versteppungserscheinungen
verstörendes nüttchen
verstrahlter seelen haptische täuschung
verstreute perzeptoren aufsammeln
verzerrte egel
verzettels traum (a bis h)
VHS - die meinung!
videogab
vielen dank für ihre bezirzung, herr tanz
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vier männer vom müllsyndrom
viralgruß
Viralwand
Viren herzlichen Dank
virklichkeit - eine poÄse auf 2 beinen
Virussische Kököpfchen
voll den bauerngroove draufhaben
volumisches aktivirologisches lebiges intellektool-syst
Vom Pendeln schwanger
vomitarium bubum
Von 12 hüstelnden Katachrese-Sprotten in den Ars Poetica gezwickt
VON BLINDEN MÄdCHEN WUNDERBAR UMSCHOREN
VON PSYCHIATOR DIE ZEHNÄGEL GESCHNITTEeN BEKOMMEN
von Stangen und Mehren
Voodoodadalaser aus morphösem Fleischcerebrat (aus ParapsylophoneMiG-29)
Voodoo-Draht
Vor Glück entstellt
vorhersehbar mit 1-2-3 knackwurst, aber verdammt lustig
Vorname: Würgen
vorsicht, diese halben und ganzen noten können einen ansteckenden viruss übertragen
vorsichtiges herantasten an den original urbarer stollen...
vril 1.0
vulgar vulva tunnel
vulgären und vulgären lassen
vulvic impostor
W. S. Burroughs moderiert zusammen mit Галкин das russische Взр вырд Mыллыонзр
wachtel, hast die gans gestollen!
wachtelgong
wacken 40005
WAHND
Wahndarinchen
wahndigkeitspöpul X
Wahnsinn als Lesezeichen
wahnsinn auf _ pfoten
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wahnsinn mit met-hoden - methoden des waRRnsinns
wahnsinniggi scheißt der weltliteratur ins loch
Wahnsinns, Gladiolen des
wahnsur saableev
wahrcheinlichkeits-chtrahlung
während ein pfahlgeist sich erneut einen runterholt

Waking Life joggt am Rhein
waldelmars garnisonde krixerklärung
walküren des wahnsinns
walnussmuss
walt whitmann vs. happy puppy batty ^°^
Walter von der Vogelgrippe
walther von balthersau
Walther von der Vogelgrippe
Walther von der Vogelkunde
waluchne
walumkins kuschelgaumen
wanderarsch sucht wundergasse
wandergebnisse
wanderghule begreifen wand
wandering through boobs of eternity
wanderlol
wandernase = wandNASER
wandertrash im hyperkästchen
wandgaul
wandmacher
Wandurlaub im Transversalgebirge
Wandurlaub im Transversalgebirge
WANZAL MOTTEN KUGELN
wanzenbeißer
wanzenfleischer
wanzengäumchen
Wanzengötter
Wanzengottes Hurenmäulchen
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Wanzenhand
Wanzenhaus Ultra
wanzenheimlichs kastratenkapsel
wanzenhühnrer umgedöst
wanzenhusten
wanzenmänner
wanzenmänner geeken
wanzenmänner, als die polizeit erlabt
Wanzenmeister Baldachschaden
wanzenmönche
wanzenpisse
wAnZENpiSSe
Wanzenpisse so günstig – Lochmann
wanzenpuller
wanzenverseuchte lachswespe mitgebracht
wanzenwonne
warme prowanzialgase
warten auf popó
Warteschleiche
warum apfelmönnen kein adäquates HRN-§urrogat sein darf - ein eSsay
warum die erde kein alter hase ist
warum sägt die milch zähne?
warum singen haie altenheime zu brei?
warumgre
warumniks aphtöse gedankenschramme - schreckologische gespensterformationen
warzenmöchte
WARznei
Was Antilopen so im DVD-Regal stehen haben
Was Antilopen so im DVD-Regal stehen haben
was ist diese musikschule schon anderes als ein pandabar
was ist eigentlich internet?
wasser = hund
wasser-dna wird zu waffen-sms
wasserleichenblues
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Water in da House
watte & hochhäuser
weckerwand
weder fern noch rattendoof
weiche ärsche
weiches geld
weihnachtisierung bzw. postmoderne superschice vs. coole kuhle alias geisterpfarrer
Weihnachtsamt
weil die eil mit weil geilt
weilnachten²
weimarer xass
weinendes aus dem arsch
weirdom
Weirdow
Weirduoso!
weißes blut aus der ader gottes
welch dümmliches licht
Weltraumtorso
Weltraumtorso
weM reitet so spät durch Nacht und Wind…
wemgeschiss
wenn die rutger hauer tragen
Wenn drei sich treffen, freut sich der Dritte
Wenn ich hier einen Ü-Punkt wegnehme, verschwindet dort drüben ein Regal
wensch = muschine
wer grapet so fruit durch saft und kind
Wer nicht brav ist, wird geröntgt!
wer nix wird wird wird zukunftswirdig
Wer oder was ist „Verharmlosen“?
wer wird smegma - die neue show mit nüster wahnsinn
werbämmung
wermut rosenstärk, jüdin
wertendes gas
wertvolle arte-untertitel rauchen und daran zugrunde gehen
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Wertvolles Süppchen fließt aus dem gut gebauten Anus von Heinz Erhardt
wessen lab ist dessen das
Wheelchair of Fortune
who the fuck is sternmull!?
wichsbadener oberscheiße
widmung der keatung
wie funktioniert eigentlich opas internet?
wie ich meine milchzähne gegessen hab
wie maden schlimm von qualität singt die sonne ihren stich
Wie wäre es, wenn Hunde statt Wuff-Wuff Hund-Hund sagen würden?
wiederkehrender obertraum = penis in aphtenpfütze gehalten
wife packed with hi5-tech
Wikifüßia
Wikikiwia
wikipedia my ass
wilde wände
willi das wahlrotz erbt beschickung in die b-movie-wüste (trash zum desert)
william sewer burrough's DAS TICKENDE TICKET
willkommen in der trash-lürre
wilma will ma die leiden des jungen woolworthers
winzige windgeräusche aus herrn mustermanns loch
Wir begrüßen SPAMFLUT
wir leben deine fingernägel
wissen isst macht
wissen saugt!
Wofür das „M“ in McDonald’s steht
Wolfgang Armadeus Notarzt und die Schule der Invaliden
wolloy vs. schach watt
worg juchem, genie
WORLD OF TETRIS – für ganz harte Nerds
write a review or fuck the rezensionslosigkeit off!
wunder spurmopa macht mal halblang
wundes püppchen nr. 8
Wuppertaler Spermawespe, Angriff der
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wurm führt nostalgietagebuch unterm ärmelkanal
würmelnde spermanase
würmerlager
würmermenschen & menschenwürmer
würmerwolke im gammagaul
wurst of PRÖGRESSOR
wusik & murw
Wuskelsprüh
www.allboobguide.com
www.arsch-trifft-es-wohl-am-besten.de
www.ebadress.en
www.gitarreausfleisch.com
www.MyHirn.de
x als herausschleuderbares y
x mit fernbedienung
x. perimentalhäschen
xalabux lümmeldraht und seine zu scheltende xambüxe
xaphanderlos, megalos
xasshead
xperimentaldiagnose
xXÖXx
xxx-maschinenvögel
Xyliom
yellow metal freak - die wahrheit!
YESu sHITler
yödelgeister
yokel ruralism
yöl (verfilmte gehirnerschütterung)
'you tears smell like eggs' (SS)
Zahncrelm aus Zahnfleisch
zähne aus wahnsinnsschoko
Zähne weich wie Butter
Zahnfleischbluten als Brieffreund
Zahngas
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Zahnpasta = Musikstil
zahnseide aus opamaterial
ZAR Raven
Zar Zwiespalt und Prinz Parakinese
Zaristischer Hip-Hop
zärtlicher knacker
zaubern = zaudern = formalin?
zaunwortopädie
zeigt auf turtles ersatzteil (plus ELMAR)
zeit für würmerteeeeeee
zeitachse-tiergel mutiert gelotologel-achsenzeit
zeitgeist & eigenfunktion
Zeitraffer verstößt gegen Genfer Konvention
zeitreisen vià neuroleptika
zeiturg-laichen leicht gemacht
zen laser – anenzophobia
zenmentmischerschlacht
zerebralgeklimper
zerr-eber vs. Zereber
ziegenschlau = parametzeln?
ZIGARETTEN IM BAUCH + logistikhalle
Zu Gast [fi]
zu gast bei adefis Nazis
zuchthaushannes
zühne die aufrechte stromaffe
Zum Hypnosetropfen
zümbabWä in komplexe ScHaChteLn gebracht
zungaum
zuppelgulasch
Zutundra
ZUu BEoBACHTENDE PERVERßLINgE
Zwei Cheesies, bitte!
ZWEIfacher WELTmeister als TECHNISCHE EISKUNSTLAUchTRICKbezeichnung
zwischen klo und -bürste mit dem schmuddelköppchen hängengebliebener parenök
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Zwonk
zwote weiltkriegsWARze
Zygotenromantik
Zyste als Geschlechtsorgan
ДЕД ПОДНОС
ДЕД ПОНОС
ЧАК НАХУЙНИК
Человек-мясо
Человек-пыль
Gummizelle mit Tentakeln
klopapier aus spiegeln
stacheldraht aus wurst
klopapier aus stacheldraht
klopapier aus brillengläsern
brille aus klopappier aus rost
klopapier aus anenzoknusper
anenzodraht aus stachelschwein
stachelschwachsinn aus **rnjuch
nutzkuss aus rutznudd°
brille aus stacheldraht
vater aus **rnprobe
stuhlgang nach alaska
stuhlgang durch tunesien
labguule erobern andromeda
fleischabart in 1D
1D-spiegel
jiddischer death metal
slowakische mp3-player
888 GB sternmull**rn
lustige ö-saft
es herrscht der freund der schulsystemik
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der hypernaut sieht ^^°^^ und mÖm
maden spazieren auf rohren
melancholie im zeilenb
ruch
den wortschatz heben
schwarzermannium
totium
huium
lolium
schlimmium
safidalium
derbium
kraftfeldium
nerdium
googlium
booglium
stupidium
roppium
strangium
turidium
tudium
bobium
höhöium
stumpium
stumpfsinnigium
wok-hahn-tacho-gelium
moontagium
dingtagium
milchwokium
sondertagium
flytagium
sacktagium
socktagium
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bubenzoom
brütende wasserleiche
star-nosed hole
spontanurlaub im zahnschmelz
fiese matente à utobiograpefruity
diffundierende leichen
schreiben auf den schädeldecken zahlreicher juristen
schreiben auf bundesverpfassungsrichtern
schreiben auf essig und salzgurken und furunkeln
erich monster und die 7ieben zwä?ge
pseudogut und semischlecht
wer reitet so spät durch N'r'W?
warum ist der käse krumm?
wenn jedes x für einen schluck steht (knflg)
LET IT BIHINDI
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Für RAMRAM-Stufe 2
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Trashigerweise kann ich nicht schlafen,
daher schreibe ich nen Haufen Scheiße.
Diesen Haufen spam ich rum,
und zwar an jeden, ob grad oder krumm.
Beknackterweise hab ich Hunger,
und müde bin ich auch.
Wie soll ich nur schlafen
mit diesem fetten Arsch?
Ich kann nicht denken um diese Uhrzeit,
es ist viel zu spät, 1 Knie im Kopf.
Leider zuckt meine Braue. Der Sinn des Lebens
wühlt hinten im Assidreck.
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Zu wenig Schreiben = zu wenig schleichen?
Jegliches Zuspätkommen wird mit -derivaten bestraft.
Und immerzu dieses drückende Gefühl aus der von mir umschlichenen Feder .
Ich freue mich auf jedes einzelne –uch.

Ich bin gelähmt.
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Zu tief in die Trickkiste
Trickkiste des Fehlens gegriffen ...
Frank Drebin.
Hört sich ein bisschen wie debil an.
Und auch wie derb.
Und der ist ja bekanntlich beides.
Mit schwerpunkt keramische Verarbeitung und Werkstofftechnik.
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Zombiestern
ombiestern kollabiert
Zwei sich gegenseitig fragmentierende Wanzen.
Zwurg.
Pferdinand von Wundenbaby greift hinein in Johns McLoch und zieht hervor:
•

1 Tintakel

•

2 Jaggä

•

3 Teufel

•

4 Longtracks

•

5 Walzer

•

2 Fieber

•

9 Häm

•

2 Schlimm-Perlen

•

2 Tomatensonnen

•

4 unbenannte Zen-Kinder (nicht angeklickt)

•

5 Liebeskrümmel

•

6 Komplotte

•

7 Kriechklos

•

9 Metalheads
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zisch zasch zusch
frink frank frunk
wirt wart wort
nix nax nux
schlimm schlamm schlomm

wind wand WAHND
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Yms "Leiche" Olb
Bringe mir herrliche Launen,
o gutes Resym.
Wie schön wäre etwa eine langsam explodierende Leiche
von einem alten Gott aus dem obersten Stockwerk.
Auch will ich nicht länger Sklave der Buchstaben sein,
so viel Falsches ist mir schon zugestoßen.
Nun ist die Zeit reif, dass Yms "Leiche" Olb die Seuche auspeitscht.
Ich habe dich gewarnt, Kryl!
Myster X, was atmest du so weird?
Es ist kein Weird?
Es ist doch nicht etwa Rosín-Mandarín?
Ach, besorg mir einfach herrliche Launen.
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YES haben sich reformiert
Die bekannte britische Popband YES hat sich aufgelöst.
Caviar woman.
Der Bürgermeister und die Beule.
Der Stammgast nahm tief Atemluft
und zog eine Polizeiakte an.
House of Memory.
Gedächtnisgeräusche aus fluktuierender Vergangenheit.
Fotos von Polizei und Aphten fallen aus der Akte heraus.
Er schließt die Akte schnell wieder.
Die Stimme eines kleinen Jungen ertönt aus der schrecklichen Nacht.
YES sind wieder da.
Sie heißen jetzt NOSE.
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Yepp!
Es grellt, es grellt, das Nicht verbellt,
und aus dem Nicht erzürnt: 1 Held!
Die Wachsamkeit, sein stetes Monster,
wie brüllend steigt die Welt empor,
und trabend, 7D, wuchernd
erklingt der Natternchor.
Ein Pathos trifft die Seele,
ein andres trifft das Herz,
Zerr-Wesen, sich entzweiend,
verbiegen ihr Gebein.
Noch junkt der ollen Jäger
gebrechliches Debil,
doch bald schon (Rülpser Mordeng)
erwarte ich das Yepp!
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x-ung der yy-ung
dünnung der bübung
gönnung der fönung
labung der lobung
linkung der frönung
sollung der bollung
schinkung der wurstung
koyötung der besomdung
brüstung der prellung
dreschung der kasachung
besollung der witzmung
reibung der klöndung
klötung der fiesung
breiung der cryung
bebünderung der kreiserung
stussung der müssung
nüsung der wüsung
lemmung der demmung
blödung der doofung
leiwung der meiklung
virtuösung der oßmösung
küssung der öhrchung
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xperimentelle lürrik
watzen bratzen!
raratzen?
im gepäck ein leck,
im namen eine hantel –
tarantel!
ein kind sich labt am inventar:
innenausstattung.
was würd das kind doch geben für eine:
wandbelattung!
doch keine latte weit und breit –
die sicht auf alle dinge
ward getrübt durch zwiebelringe.
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wutzgong (turboHRÜ)
ein turbo zündet im karton,
und ab gehts auch schon.
es geht ab und abba,
lalalab und labba!
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Wozu eine D****e******* alles gut sein kann:
Stabhochsproing
Wanderstowasser
Dirigeur
Seifenspendr
USB-Verbindungskabul
Weilnachtsmann
MFG-Kloster
Strommessgräte
Wanzenschieber
Lachskadrierung
Winzigkeitsbesoldungsakkupanther
Carburettor der Dünne
Psychosomatick-tack-tick-!T.O.O.H!
Seltsamkytestange
Lenins Lippenstift
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wormking
ich bin wormking
und fege weg
ich klebe
taggev
monströse hirnfratzen
liebens kratzen
doch katzen mögen
ödem
kanton der freiheiter
kuschelgöll
inkl schaumsolo
feat kuschelprün
kanzler kürbis der zweite
hinten im garten
fühmt das flaisch
sein y = x
kisten mit olivenöl
zelebrieren die gute gitarrenarbeit von j c
eine bessere gitarrenarbeit ist allerdings von konsalik zu erwarten
wenn dieser abends überhaupt mal nach hause kommt
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Die rauchenden Affen
Sprechen Russisch und begatten
alles, was nicht koscher ist.
Fiese Affen mit – zack! – Latten.
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Zerstöre meine Tugend nur,
du Teufel aus Baracken.
Ich kann nicht mehr und werde ... Wort,
so rot und deftig wie der ... Mord
an einem Griezelbulbr.
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Gesunde, Löchlein lükes,
gesunde im Vermont,
woe die Arber wabern
und Drogen rogg’o’labern.
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durch gefahr und null
startet mull
nämliche vernunft
angelt beirut
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sonne gegen homme
laut neologismen
spasmen unter laken
schmecken nach spaten
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korrupt ist hirn
startet im loch
fällt aber doch
zurück in wirrn
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bleib im schatten der aphte
empirisch bewiesen
diesen beweis erbrachte
die achte lachspaste
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golden ist die muntere
vernunft am unteren
rand kümmert pHer
vernunft ist so schpHer
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erkenntnistee trinken
modü wand erkennen
die wand als metapher
für gaga zeitraffer
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schottischer schrott
baumelt im meer
ein schotte named scotte
besucht den vernwulf von helmut lotti
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der heimhamster ohne sprache
löchert dem SACHE
dem SACHE hab lab
schach matt von format
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durch rezigülle schwimmt
der antiquantor tartor
nicht anders kann als
dann und wann im reizgüllengaum
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schwächlich liegt der saft
in des wandes güllenlachs
damit schlägt der bauer kuh
diese gibt statt milch nur um
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wasser heizen mit maden
made by bin laden
made in heaven from hell
coca cola kämmt
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Ich erkenne dich gut
Von vorne bis hinten.
Du wölbst dich und beißt
In den satten Strahl.
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Das sind die Voraussetzungen für Blabla (=ich) und für paradoxe Sätze wie „Ich bin
ein kluger Satz“,
welche ab nun nicht mehr zum Blabla zugelassen werden,
weil Sätze kein messbares Blablabewusstsein haben.
Fazit: Kann die Leistung nicht geliefert, darf Surrogat abberaumt werden.
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Stimmen wimmerten von Wegen,
die man lieber unbegangen
lässt im Leben oder Sterben.
Stimmen dürfen das verlangen.
Leider weiß allein der Geier,
wem die Wimmerstimmen sind,
daher lohnt sich ein Belaichen
mittels kariösem Wind.
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Als kleiner Junge wusste ich,
was mich im Loch erwartet:
Der Wind von einem Igel
und Opas Knusperriegel.
Als ich das Loch zum ersten Mal
von innen begutáchtet,
da war mir jede Menge klar,
zum Beispiel Cerebrummbrumm.
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Es schaukelt die Made
mit ihren kleinen Hödchen.
Die Dinger sind wie Bomben
in Stalins Katakomben.
Zeig mir dein feines Hödchen,
sag ich zu einer Made.
Draufhin wird sie abstrakt –
hab ich zu viel gesagt?
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╦║№╔║№╔
яЛδ
╦║№╔║№╔ ẅ۞яЛ
яЛδ
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kind of bildungsroman-y
quixotter unterm plotter
take a social bath, make new fancy friends
no wit, but vulgar instead!
sublime terror
ruck'n'rule!
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Bewerbungen an
an die Psychiatrie in Andernach
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe hier im Wald was gesehen, keine Ahnung.
Mit freundlichen Grüßen
Launt

Anlagen: Foto von dem Waldding
Sehr geehrte Damen und Herren,
mir ist eingefallen, dass ich die ersten 16 Jahre meines Lebens regelmäßig von einem
ultravioletten Diktiergerät abgehört worden bin. Anbei einige interessante Aufnahmen.
Mit phantasmischen Grüßen
Xüül
Anlagen: mp8 (UV)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe eine saumäßig dünne Holzkiste gebaut und mich hineingelegt. Hier sind einige
Fotos aus dem Kisteninneren.
Mit herzlichen Grüßen,
Blaum

Anlagen: lürres Holzteil
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iq < 0 < avantlol
Das schwenkte den Blick wahllos durch den Raum und stellte nichts Verständliches
fest. Zu seiner Rechten lag ein gelber Mann mit einer Maske. Plötzlich nahm Das ein
Geräusch wahr, das nach kurzer Analyse als sein eigenes Stöhnen erkannt wurde. Sein
Versuch, mehr als nur den Kopf zu bewegen und etwa aufzustehen, scheiterte, denn eine
Lähmung beherrschte seinen Körper. Sein Aufschrei hatte etwas Fiktives an sich, ein
amoralischer Ekel übernahm seine Seele und er verstummte schnell wieder. Das schloss
die Augen und vergaß sich für mehrere Stunden.

Mein AdLer steht im Regen und spielt eine unverschämt exquisite Melodie auf dem Sax,
den ich ihm vor einigen Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte.
Ich rufe: Vonn, es gibt Essen! Er reagiert nicht und spielt weiter.
Ist er beleidigt?
Nur weil ich ihm verboten habe, so spät noch fernzumeLken.
Der Regen ist sauer und greift nicht nur die Haut des AdLers, sondern auch sein
teures Instrument an.
Ich rufe ihm zu:
150

Vonn, komm rein, du erkältest dich sonst und kriegst womöglich eine
Lungernentzündumm.
Vonn reagiert nicht und spielt stattdessen virtuoser denn je!
Na, dann spielt er halt Acid Jazz!
Ich bin zwar ein Mensch, aber ich kann unter Wasser atmen. Ich entdeckte diese
Fähigkeit, als ich eine Biographie von Richard Brautigan las. Darin stand, dass er
das Internet erfunden hatte. Ich legte das Buch zur Seite und warf einen langen und
vorwurfsvollen Blick auf meine Hanteln, die ich WAHRHEIT 1 und WAhrheit-2-wahrheit
getauft hatte. Die Hanteln [reagieren nicht].
Mir w
ird be
wusst
, dass ic
h un
ter Wa
sser atm
e! Ich a
tme ohne Hilfsmi
ttel! Woher komm
t dieses Wasser? Ist
Zielwasser aus meinem
DNS/NOT!-Container ausge
laufen? Ich weiß es nicht und le
se weiter in meinem Buch. Dort steht:
„Ich bin zwar ein Mensch, aber ich kann unter Wasser [...]“
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Mein Hotelzimmer überrascht. Zunächst fällt der Riesenstapel Bibeln auf, die
abnormerweise fast komplett aus Milch bestehen. (Mein Denken ist eine Tragödie.) Ich
wage einen Seltsamkeitszoom, um die Bibeln genauer zu inspizieren. Ich erkenne eine
geheime Kraft mit der Bezeichnung LxXLLRrxX22, die für den Zusammenhalt der
Milchmoleküle in Form einer Bibel sorgt. Ich zoome noch näher heran und erfahre, dass
70 Prozent der den Kraftnamen ausmachenden Buchstaben Abkürzungen von Begriffen sind,
die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, deren Quantenhantelzahl jedoch eine
supersymmetrische Parodie von [ --------- ] konnotiert.
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Ich habe nämlich einen Trashlaser gebaut. Er steht zu Hause in der Garage unter einer
Abdeckung. Ich hab den Laser so geformt, dass ein Uneingeweihter von den Umrissen her
eher eine Zeitmaschine vermuten würde. Ich habe meinen Laser noch niemandem gezeigt,
ich hüte ihn wie meinen Apfel.
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Man staunt nicht schlecht, wenn man dem Mann mit dem Klodeckel auf dem Kopf zum
ersten Mal begegnet. Dieser Mann sieht schlecht und geht sehr langsam durch die
Stadt. Dabei berührt er fast unmerklich Menschen, die angewidert zurückschrecken. Es
gibt Gerüchte, dass er früher ein Sonderschüler gewesen, aber irgendwann von der
Sonderschule geflogen ist, weil er begann, immer mehr in die Klowelt abzutauchen.
Zuerst waren es nur Klospülgeräusche, die er ohne Hilfsmittel allein durch
geschicktes Aufklappen des Lippenmundes sehr realistisch nachahmen konnte; danach kam
er mit einer Brille aus Klopapier in die Klasse und schrieb auf Klopapier mit einem
Füller, den er zuvor mit Klo Wasser selbst befüllt hatte.
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Der gelbe Mann stand in einer Zimmerecke mit dem Gesicht zur Wand. Das erblickte
einen Behälter mit einem vielfarbigen Aufkleber. Er näherte sich dem Behälter und las
die Behälteraufschrift: „Mulimautikolozzobahn“. Das warf einen kurzen Blick auf den
gelben Mann in der Ecke. Er konnte sein Gesicht noch immer nicht sehen, da es zur
Wand zeigte und nach wie vor von einer Maske verdeckt war, deren komplizierte
Auswüchse von hinten sichtbar waren, da sie teilweise den Hinterkopf umschlossen und
in diesen eindrangen. Dennoch wusste Das, dass der gelbe Mann lächelte. Es war ein
dekonstruktivistisches Lächeln. Das verlor das Bewusstsein.
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Das richtete sein Augenmerk erneut auf den Behälter mit der Aufschrift. Jetzt erst
begriff er, dass der Behälter amorph war und keine eindeutige Dimensionalität
aufwies.
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Muli-mautik-oloz-zo-bahn. Muli … Es klang wie Mule, Esel, Müsli. Mautik erinnerte Das
an einen Professor, dessen Name SÖsemautich lautete, oder aber auch an Mantik. Oloz,
da steckte sowohl Holographie als auch Holz drin. Zo ließ Das an wilde Tiere und
Gehege mit Löwen und Erdmännchen denken. Bahn? Das klang wie Wahn. Esel-Mantik-HolzZoo-Bahnsinn. Der gelbe Mann war nicht mehr da.
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„Herr Professor, wie geht es Ihnen denn?!“
Das war noch kraftlos, dennoch konnte er schon mit einem Lächeln auf die besorgte
Frage reagieren.
„Im englischen Nuenning war das Wetter wie in der Romantik, aber in der Allergie
spazierenzugehen muss alles andere als genehm sein“, antwortete Das mit einer Stimme.
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Dann
hat
die
Kuh
angefangen
,
die
anderen
Kühe
auf
der
Weide
mit
selbstgemachten
Jugendpsychiatrien
zu
beschmeißen.
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Meine Kindheit verbrachte ich im Land der kaputten DVD-Brenner. Ich arbeitete dort
als Neurosurgeon und hatte meine eigene Comedyshow. Es war eine etwas abwegige StandUp-Routine, bei der ich meine medizinischen Richtungre mit grünem Zen-Absurdismus und
Schwarzem Tumor auf virtuose Weise verknüpfte. Meistens kamen fünf Zuschauer zu
meiner Show: LG GSA-H10N, Samsung SH-S182M, Philips DVDR1668K, NEC ND-3540A und
Plextor PX-755A. Das waren natürlich alles total kaputte Jungs und dementsprechend
kaputt waren ihre Reaktionen auf meine Witze. Sie fletschten ihre Laserzähne und
schossen sich gegenseitig über den Haufen. Dann war da noch der Klokasten mit einem
Gehirn …

160

Wir erkennen uns an der Nelke im Mund. Den Hals sauber wegsprengen. Wir haben jetzt
19 Stunden ohne Pause gespiegelt und sind alle sehr verwirrt. Wir müssen mal kurz
kucken, ob da was ist. Neuronald Reagan arbeitete als LKW-Fahrer und transportierte
gefährliche Lasten. Sein LKW war eine Spezialanfertigung, denn nach einem Schweren
Unfall beim Durch-Null-Teilen lag Neuronald im Koma. Japanische Wissenschaftler
schlugen eine experimentelle Behandlungsmethode vor, um ihn endlich (über die
Zwischenstufe eines Co-Komas) aus den Fängen des Komas zu befreien. Nach
umständlichen Vorbereitungen hatte man sich entschieden, Neuronald das Gehirn zu
amputieren. Nach erfolgter Amputation war Neuronald Reagan wach und munter wie eine
Feldleiche auf einer Hantel und fuhr wieder los.
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Mein Opa hatte sich hinter dem Rücken seiner Frau mit Chlormethan vergiftet und lag
im Krankenhaus. Die Ärzte machten einen Tumor für seinen beklagenswerten Zustand
verantwortlich und prognostizierten keine langen Lebenszeiten. Selbst nach Beginn der
Chemotherapie hatte sich Opa noch immer kein Herz gefasst, um meiner Oma die wahre
Ursache seines Leidens und zugleich seinen auf gröbster Fahrlässigkeit beruhenden
Fehler (er hatte sich von der Einnahme des Chlormethans eine rasche und
unkomplizierte Gewichtsabnahme versprochen) einzugestehen. Plötzlich kommt die Oma an
sein Krankenbett und hält mit vorwurfsvollem Blick eine Dose Chlormethan in sein
Gesicht.
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Winterzeit ist Rissige-Händchen-Zeit. Deshalb hat mir mein Dermatologe eine neue
Creme verschrieben. BENE heißt das gute Stück und wirkt wahre Wunder. Das BeNste
daran ist: BENE nervt nicht wie die anderen Produkte. Man nehme etwa Nivreau. Sobald
Nivreau mit der Haut in Berührung kommt, geht es schon los. Man ist genervt, kann
nicht richtig sitzen oder stehen, das Rückenmark brodelt einem und man denkt nur noch
an Gewalt. Das letzte Mal, als ich mir Gesicht und Hände mit Nivreau eingecremt
hatte, mussten die Vorderzähne von vier Opas dran glauben. Ich mein, das nervt
einfach nur mit der Creme. Aber mit BENE ist man ausgeglichener und besser gegen die
Witterungre geschützt. Und das Zeug zieht verdächtig schnell ein …

163

Schallbübchen wird eine Universalpumpe bauen. Sie wird Nedrpanten aus der
Ver(b)GUNgenheit in die Zukunft und Mandarinenfäden aus der Geschlossenen in die
Offene verlegen. Du wirst diese Universalpumpe mit der Kraft deines Sehnervs speisen
und ihr einen Namen geben. Der Name der Pumpe wird WUERMER lauten. Du bist WUERMER.
Du hast die Universalpumpe mit der Kraft des unsichtbaren Gnus in 40000 Jahren
sentimentaler Meisterleistung vertiggestellt. Mittels eines digitalen Wächters wird
die Pumpe die Krampfadern aus Cäramasens Gehirn in Klöglins Subkutanstülpchen leiten.
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Opa Rutzig war 82 Jahre alt und sah aus wie ein Hund. Er hatte vier Pfoten, ein Fell,
spielte gerne mit dem Knochen und war nicht viel schlauer als ein brennendes
Streichholz. Eines Tages war Opa Rutzig am Schnuppern und erschnupperte ein Gas, das
er noch nie in seinem rutzigen Leben gerochen hatte. Das Gas kam aus der Hauptschule.
Auf dem Gas stand in großen, apfeloquentintarantinytoonstylemäßigen Buchstaben:
CRITICAL MATH. Opa Rutzig fand dieses Gas riechenswert und folgte ihm. Irgendwann
stand Opa Rutzig vor einem riesigen Herstelle®, der sich im Hauptschulkelle® befand.
Opa Rutzig mochte Hi-Tech sehr. Und er hätte sich liebend gern mit dem gewiss
komplexen Innenleben des Herstelle®s beschäftigt, doch zuerst musste er die Quelle
des feinen Gasens ausfindig machen …
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aufgang von poethe
insahne verrückter schmudd RAW das format der festplattenträume festplattenstuhlfein
wenn man z6-virren reinbohrrt wenn man hingegen 3 virren reinbohrrt dann gibt es ein
triumvirrat mungö hat über jedem auge 2 nasen und fingerlippen (lippé) monobraue
zwischen den augen statt nasum wirsing für oberlippenjonny sein mund ist in
gloomenkann getaucht nasum langnesem! dr. albern und die 7 zwerge strich for
president aber der staubmann kommt aus einer entfernten pulldimen und geniß\t die
hirnroganik der späten 8ßer
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aufgang
aufgang von poethe
öfter mal sein gehirn in lauwarmes wasser halten trägt zum kleinerwerden der
knusprigen gehirnrakete bei mit krüppelfüßchen bei weinlaum neubuhr lex spread like
desease im todesmetaphern herrliche dosis elefantenabführmittel für behaarte munterer
hermeneutik im kunstkanister auf den allerersten frön aufwachen gut gepflegter
schatten schadet nicht im gegentool ein gut gepfegter schaden ist gut für die welt
und klöppelt dir locker das ° vom ^ anders aasgedrückst ein gut gepflegadget ist der
coolekraftwerk wo die kümpel sich mit "ICH BIN COOL" begrüßen à lol!
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aufgang von poethe
°° = °/° als die männchen sich im kaume wiederfanden da haben sie nicht geahnt, dass
die GRüNe TeCHNiK sie löten wollte die männchen im kaume ließem sich dritte und
vierte augen wachsen und gelangten bald zur großen sicht die die sogenannte GRüNe
TeCHNiK für sie bereithielt ... das ist dem grünen sandmann aber wahrscheinlich so
ziemlich egal was? wahrscheinlich war der erste russen-sci-fi als siebenminütiges
industrialmonster gedacht, das sich vom ohmsker gaga abzuheben weiß der gewagte mix
aus easy listening, psychiatrie und BeFa-noisecore ... aha haha nicht uninteressant
junger yeti wenn das mal nicht wieder der roland aus der hintersten ecke der
waldpilze ist! aus einander setzen schreibt man zusammen dodo? ein weiteres äußerst
seltsames werk ohne dominante stilrichtungre der karl ich wusste schon immer dass er
so aaaaaaainiges aufm kasten hat nur leider hat er so einen komischen kasten der
schlecht gekühlt ist sodass es schon mal öfter darin überhitzt was willst du mir
damit sagen?
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sprachbarriere (barrier-riff)
unterhöschen (baumeln im klo)
söckchen (liegen im schaum)
mp3rittel (OLYMUSchking XXL)
bücherl (lesen im besen)
kontog$ld (wenn’s ums geht geht, sparghetti!)
t-shirtsch (wirsingbombe)
hemdende (warz’n’schwein)
pulloverdrive (bulldözer)
rasierende (neuropneumatik)
dvd im wind (vhs im kiff)
jäckchen (zwangs-)
duschgel (wisch wasch wusch)
HUND (RUTZ)
taschentücherl (kunden munden in sekunden)
zahnpasta (aus prosciuto)
gedichtel (wer leitet so spät durch dicht und fünn, es ist das stromführende kabel
von
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aufgang von poethe
weik hat geminnt dass seine erlebnisse alle falsch waren seine seele habe keine kunst
verdient seine seele sei eine blutende blume im gozu von 1000 sonnen ich danke dir
freund artipus verstehen will ich dich so wie ich die voraussetzung des möglichen zu
verstehen suche verprägung des ohnehin schon auskandidelten blutkreislauf im
hermeneutischen circulus viciosus zauberfrost was? Zuberntrost was?
zauberfrost was? Zauberfrost was? der hermeneutische zirkel ist kein witz dort in ihm
verbergen sich verrückte und urische gestalten in der befa gab es deswegen eine
ermittlung einer der befindis hat einen hermeneutischen zirkel an die wand gemalt um
eine fortschreitende annäherung an den sinn zu erhaschen keine methode ist auch eine
methode oder? wie konnte ich mich nur der grn tchnk verpflichten? ich werde dich nun
u müssen U O? U O? u du musst u? ich werde u müssen MOOND der u-schauspieler chris
cooper MUSS in einer künftigen filmbiographie von w s burroughs unbedingt die rolle
des kultautors übernehmen! d+senhaare gleiches und gleiches gesellt sich **rn der
vergleich lebt vom konstituierten darkness das verstehe ich leider nicht so gut macht
nichts, ich hab ja auch konstrukte an objektiv und dadurch niemals objektiv hat
jemand mal eine überbordende gemeinsamkeit erreicht would you like to tell us
something about jesus something we don’t know yet well well ... jesus he was a ...
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COP
vernunft aktualisiert im kommutativ
akfak war ein großer freund der erfindung von u
ich erinnere mich-u
viele glauben ja, dass akfak-u ein ultramariner war
hatte er nicht brennhaare im gehirn fest verbaut?
U
was?
u
neben ursache ist symptom das hauptmittel der verständigung zwischen zwei
unabhängigen zahnlosen entitäten. meine urgroße tante war zahnlos
kanonisierung gilt nach wie vor aufgrund von dort- und zeitinvariabilität als eine
nu-gel-erscheinung ohne festen bodensatz
was sabberst du da wieder für einen druckdreck zusammen, finderlöhner! die
unbenachbarten kosten für deine ideen sind ein mythos, dem das schema des wahnsinns
ungut aufgedrückt wird!
dadurch wird aber auch das primäre sprachmedium (**rn) entlastet
also die romantische transplantation von herz und blut into something weirdly
beautific?
winpartikel von vergeudetheit macht die runde durch das sinatorium, ein kanon ist die
immolationsgarantie von black metal
das ist gut so, melasse. des pandemoniums blinde „sammelwuth“
die richtungre gottes sind uneinsehbar. doch halt schon mal den EIMER DES KOTZENS
bereit, wer weiß, wie weit die kritische hüstelei sich in die maxe einbetoniert
die klassiche volksmasse aber sorgt seit 3000 jahren dafür, dass foobar als digitale
wiedergabemaschine ein absoluter geheimtipp ist
Faith No More - [King For A Day... Fool For A Lifetime #06] Cuckoo For Caca [3:42]
foobar ist für player wohl dasselbe wie martyr für den technischen death metal
grundsätzlich ist die von dir vorgenommene vergleichung eine gute
ein klassiker?
nein, kein klassiker. aber niveauvoll
ein weiteres großes problem stellt der eurozentrische kugelmuur daar
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ich kann dir nur schwerlich folgen
du sollst nicht folgen, folgeRn sollst du, fink! folgern und befolgern. folgen tut
ein dämliches volk->volg->folg: folgsmass3 ≠ erfolgsmass∑
spontaner themawechsel: was ist einjährige intertextualität?
gegenfrage: was ist das, gegenverschiebung? was ist ß? wofür steht mondigizität?
HOUSE of MOOND
das stillgelegte wohlhaben eines baladachin-seins, ein gewesen-sein, ein hin-sein.
Kein wahren, jedoch ein wahr-sein, ein durchaußen
schluss mit diesem mosaik aus dargestellten objektpogromen. das objekthafte muss im
inneren eines dialoghaftigen ein ende finden. wir erfanden die begrifflichkeit des
äsens, das äsen am konzept per se
jäten = chatten?
du bist ab nun nicht mehr in der lage, dieses gespräch zu einem befriedigenden ende
zu bringen, weil du soeben das sem(i)antiq-codon induziert hast.

{ }
das verstehende verdarb mir vor 4 sekunden
bei mäßiger sprache kann der dolmetscher ein deutsch-matscher sein. der geist des
menschen ist dem geist der sprache auf einer stufe mit gott nachbegegnet
furchtbarer netheth entströmt deinem monsterlippchen, krieger! dieses geist-theater
muss ein ende finden, ein ende im gel!
seltsamkite als mäßiges produkt von intuition und sprachbeknackung?
der enge begriff der polyvalenz ist mit viehsprachlichkeit aufs logischste verknüpft,
findest du nicht auch?
beziehungre im inneren trumtum einer modernen, von influenz mehr oder minder stark
beflüssigen poesie
forschen im zick! klick dich durch bis zum dichter deiner träume, klick dich bis zum
herder, bis zu den gebrüdern grind
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_____i_____
_____m____
_____i_____
_____n____
_____n____
_____e____
_____r____
_____e____
_____n____
_____d___
_____e___
_____ß___
_____H____
_____A___
_____U___
_____S____
_____e____
_____s____
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alexander war der klassische gymnasiast - klug, intelligent, wohlerzogen, gepflegt,
leicht streberhaft. später entwickelten wir unseren eigenen insiderhumor, zu dessen
hauptvertreter das debile wortspiel "hör mal auf, hör mal zu!" in liedchen-form
wurde. das haben wir solange getrieben, bis roßbach nach koblenz kam.
christoph machte einen sehr sehr netten und klugen eindruck auf mich, hat aber
dennoch eine empfehlung für die hauptschule bekommen
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es legen 4 hunde
3 eier
2 prüfungen
1 lab
ab
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kommtn bauer in die ba(u)r und sagt zum ba(u)rkeeper:
"Mercenary - [The Hours That Remain #01] Redefine Me [6:06]"
darauf der ba(r)keeper so:
"Gentle Giant - [Gentle Giant #03] Alucard [6:01]"
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kommt john petrucci in die hölle, weil er so schnell gitarre spielen kann. sagt
satan: na, was darfs denn heute sein, peter ucci höhö? dabei hat die mama in
wirklichkite gar keine kartoffeln gemacht, sondern B.Ö.R.R.!
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Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - "trashgaumen" - übereinstimmenden Dokumente
gefunden.
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Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - "frickophobie" - übereinstimmenden Dokumente
gefunden.
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dolbium
zundium
glockium
yium
yyralium
sibirium
nasium
langium
großium
xium
roflium
stummelium
fantasium
ruckartium
waffium
ghandium
freudium
mannium
trustium
sternmullium
giraffium
affium
fium
ium
um
m
n
.
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oh, you know, he actually is a rather stoppular person
iq = -1
ich hab gestern mit meinem industrielächeln wieder einen busfahrer gelähmt
iq = -8
inselfinger balthasam gebiert ein labisches konstrukt und geht damit
hausieren/kokettieren
iq = -ß
die tür glitt auf und ließ viel seltsames licht in das zimmer herein, in dessen wände
ich eingraviert worden war
iq = -ы
das fläschchen enthielt salzsäure mit mehreren unidentifizierbaren brennhaaren darin
iq = -₪
14. BTBTB - die juridische einheit gamma (1).JPG
15. BTBTB - die juridische einheit gamma (10).JPG
28. BTBTB - die juridische einheit gamma (8).JPG
29. BTBTB - die juridische einheit gamma (9).JPG
iq = -§
30. DAS SCHWARZE BUCH AM ENDE DER WWWELT (1).JPG
41. DAS SCHWARZE BUCH AM ENDE DER WWWELT (9).JPG
42. DAS SCHWARZE BUCH AM ENDE DER WWWELT.JPG
iq = -?
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43. LESEZEICHEN ALS BöNN (1).JPG
44. LESEZEICHEN ALS BöNN (10).JPG
45. LESEZEICHEN ALS BöNN (2).JPG
46. LESEZEICHEN ALS BöNN (3).JPG
47. LESEZEICHEN ALS BöNN (5).JPG
48. LESEZEICHEN ALS BöNN (9).JPG
iq = -:
49. TIEREß (1).JPG
50. TIEREß (10).JPG
51. TIEREß (11).JPG
77. TIEREß (9).JPG
iq = -&
MERKE: die gesundheitsschädigende wirkung eines schweren verkehrsunfalls wird durch
einen messerstich oder das einführen von seltsamen tierhaaren in noch seltsamere
öffnungen (nicht un)beträchtlich erhöht!
iq = -ööö
gestoerter supernerd greift stressige ufos mit einem selbstgebauten jungenwerfer an
iq = -X
angriff der großen geisteskrake §§§

iq = -!p
prof. rüm hält seine vorlesungen ausschließlich im freien und im winter ab
denn nur so kann er die tafel mit schnee und das schreiben mit yrinieren gleichsetzen
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i = -q
meine wehemalige mutter troma ließ sich supraoperativ verpflanzen, um so eine
möglichst hohe qualität ihrer generation zu erreichen. die hypothese war perfekt: the
door opened with a white shimmer. don't around!, he said to my ... das wollte nicht
glauben, was ich gesehen hatte. aber ich hatte tatsächlich gott erblickt. ich hörte
ihn sprechen. er sprach ein löchriges altenglisch, eine art parodistisches
thorngetüm. hypothese auf hypothese häufte sich, bis bald reim und geschichte nur
noch versagten. die bedeutung der rad-exen konnte so natürlich keinesfalls gelöst
werden, weshalb ich aufschrie: schwieg ich ihn an!
iq = -warum apfelmönnen kein adäquates HRN-§urrogat sein darf - ein eSsay.mp3 [3:30]
der tritt erfolgte unmittelbar und präzise: gesund und wahr auf die welt gekommen
wollte ich mich direkt dem europäischen kunstkino zuwidmen.
seht nur, seht, wie das baby dort die ganzen klassiker von bergman und godard saugt!,
riefen die ganzen erwachsenen.
iq = -~
"aus blut werde fleisch, mit dem du die nachbarn heranwedeln sollst, um sie des
versuchten komas zu beschuldigen. du wirst einen übernatürlichen gegenstand erzeugen
und aus flucht wird frucht werden. es werden einige akkorde des embryonalen chaos und
der -keit erklingen und das gehirn ihrer träume wird angeschwäbt kommen. würmer aller
längen und schwärzen werden von den wänden abfallen und den mond besiedeln. eine
riesige made wird langsam aus der mülltonne nach außen kriechen und sich mit dem
grünen gehirn in verbindung setzen. viren werden realität werden und ein jener wird
als tor zu bezeichnen sein, der selbiges zur hölle öffnet. die leidenden sphären des
unendlichen metabolismus werden in die lösungsmenge des allmächtigen inkorporiert
werden und die raumzeit wird sich in bruce wayne verwandeln. was bleiben wird, ist
der atem der alten ... und ein wenig dillsoße."
ich zog das ding aus der erde und wurde einsam.
iq = -kuh
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dort im kibusch lernte ich eines tages die geheimen missbildungen von tomben kennen.
sechsköpfige telefanten wurden per wii-controller von einer kreatur zweiten grades
gesteuert. gib mir die kraft des trash, heiliges ungetüm!, rufe ich dem gewaltigen
knusper entgegen. vor mir erschien das alte japan und ein wesen, welches eine
kreuzung zwischen riesenigel und urkrebs darstellte, übergab mir das buch BIZZÖR:
"schon mal eine apotheose live gesehen? durchsäge den menschlichen verstand, schwitze
wie ein aal und lass deinen eigenen wind fremde haare flattern. fuck simile! start
yousing metaphors! reflektiere dein nothing und werde astrophysiker oder autodidakt
und erschaffe einen brei, der so klug ist, dass du nicht mal die hälfte seiner
anspielungen verstehen kannst. nutze die verborgene macht der quasipartikel, um zu
beweisen, dass das gesamte universum eine doppelhelix-struktur aufweist. deine
lebenserfahrung ist ein leerer eimer, den es mit zahlen und ein wenig dillsoße zu
füllen gilt. setze dich für die legalisierung der seltenen zerebren ein und lass dich
nicht von furunkeln oder ähnlich wertlosem zoinkx beschatten! es ist bald 6 uhr zeit
und ich muss beatrice füttern. wenn ich mal wieder am universum klebe, werde ich dich
vielleicht damit beauftragen, auf sie aufzupassen. beatrice ist eine sehr glückliche
sternmull-dame, also wage ja nicht, sie durch irgendeinen blöden fauxpas unglücklich
zu machen. besorge dir sicherheitswolle, wenn du geschützt sein willst. schau dich
auch regelmäßig nach dem TELEFON MIT AUGEN um. sobald ein solch eigenartiges gerät
auf dem markt (zum beispiel bei amazon.de) verfügbar ist, musst du den countdown der
-keit aktivieren."

iq = -IQ
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die tür ging geräuschlos auf, als wollte sie mir mitteilen: ich stelle keine
ansprüche, geht ruhig durch, ich werd ganz bestimmt kein hindernis für dich sein,
geht ruhig vorbei, ich will dich und euch nicht anschmuddeln oder so was. safidai
trat hindurch. er wies keine knochen auf, deswegen war mir seine art unheimlich. aber
er war der kümmerer der inneren kügelchen, deswegen musste ich zusehen, dass ich mit
ihm rasch auszukommen lernte. safidai hatte wie immer halsschmerzen, und zwar so
starke, dass meine sarkastischen werkzeuge bei versuchter anwendung ins leere
griffen.
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hinter den bahngleisen lebte vor langer zeit ein kleines monstrum triviale, und
niemand nahm sich je seiner zarten emotionen an.
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besonders gespannt bin ich auf seine reaktion auf die geschichte, in der ein mann am
ende ins nichts verschwindet

187

ich hörte, dass finnegans wake beim rasieren entstanden sein soll

188

die allzu leichte verwirrbarkeit des leckeren neologismus namens tagram - perturbatio

strangii

189

Die Farbe Schwarz ist ein bisschen böse – warum nicht blau oder so?
Geboren nicht ins Foto rein.
Unten ist etwas leer, vielleicht auch einen Balken oder wo.
Französisch konversationssicher?
Was ist der Unterschied zu verhandlungssicher?
Aber übersichtlich auf jeden Fall.
Aber probier noch weiter rum.

190

Für RAMRAM-Stufe 3
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