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Tfas bisher geschah:

E§-genttich fln6 d.ie l-etate lt{oche für d'ie vter
Mitbewohner Rotte, Peller Hoeky und FLex &ana

normal ä.rtr

ller ei-n od.er and.ere Vol"Irausch, das Klo ftihr*
elnere §achefeldaug an, Eotte ffuadet ein'e

Zeitmaschine auf d.em. $perrmü1tr, das'

tsalmzei.tkontlnutrm wird auf seiree robustheit,
geprüft rntd ab und. zu gönnt &an sieh ILe

gepfl.egte Überd"osts !

Iech. d.ann t,auehen p1ötzllch Zombies in d"er

Stad.t auf !

Ist dles d.er Seginn des Ur.tergengs der
gesamten l{enschheit oder sCIgar der inIG?

:riT

'l o Auflage
Wärz 2A19

Nr. /150

Überdosis 2ohngemeinschil.f t
Iie d.oppelte
Älles von EL

Iosis
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Slohageue ins ehs.ft libe rdo sl e

Yon §L Jaro
Kapitel 12;
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'dri*ken! !

Krasn Altet
war knepp!
hrle hast d.u
gemacht?

üas

d.as i/<'ü)-,J
\tr

Kind.erl ieh" sage
eueh immerr wieder
Esst nehr Ka*
rotten, d,ie sind
gut für die AUSeB
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],'{shn6eme i-rischaf t Uberdosl s

yon §L Jaro Kapitel 13t

Yeah*wir haben die
gana:e Stadt für
AI].e anderen si-nü
em,tweder tot; oder
Z onbie s I

ir können machen,
was r^lir schon imme
machen wollten! !

I{eine B&.}.}-em,
keix:"e §aa1s,
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Eehe, ich pi.ss trc}: tre
0ie tipiegeJ-

*\eEJ_4

raie lviöhre ln
den Auspuff

rtttt

-t :J. ) ... ...,t.:

Iah vertausche alle
grünen gegen die roten
}lrnen in d.en Auipe1n!

c#w
Ieh. renn mi-t nem
rneraltetea Höhre,
tr'errreeher d.urch
die gegend, füre

Äm Äbe

Iar:gsam vrlrds Sae I

Prisk Rc,ck nacht, echt
m*:.r §paßrv,rer:n sieh auc
jemar:& d-rüber aufregi!
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I'rüher vrar j.eh auch ma



Wohmse,meinschaft ffberdo eis
yom SL Jaro Kapitel 142

Ssk*ißsr-?rer bräi*e
ahmem. kör:.:t-errr f, a s s
§s 3i6 versel:isseä*
Zo,r:ibreapckalypse
ss ,re:'damm.t lang*
iveiJ-ig sein kan::?
-])as stäne).ige trer*
?:arrtkadieren,
tagelanges ab*
wart e n., re *i c n-i e3 e':l
*.. Uberleben is
eä:t rä}:"es Unter*
fam.gen ! !

Jen d"as sehlimqst,e is d.ie einseitlge
Erurähru:ng! Ln jed.er lose Mlseh.gemüse
fehlen die }{öhrchen....
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*'bsen §":'ih, "

Wanrt kornmt
Pelle eriälich
vom plü:r.d ern
rurüeS? fch
wil]- was
anderea futte

I ll

Scheriße ptreut,er €s,
hat mich ert,lischt I

Ieh wurdu gehiseenl

)§\a_,

ffi;i

3§a toLl, jeta uüsseä r,/ir
dieh auch noch töten.
Iah welß nlch ob j-eh das
übers Herz brlqge..

a, gX.bts uur
eins:
3ir.rLs, , .
Zwei. . .
l]rei:" . ,rb.§

h,/

t?
ü5

I'aekn da verller ich
jed.es Ma}-, heb einfa
den längsten Weg!

FS

lp,

rds

Heyrwas ls eigentlich mi
d.er Zeltmaseh-lhc? lch
meln, d"ie Apokal;rpse
nervt e.o wie so und jetr
is auch 1],oeh Pelle tot.,.
Wir müs;§err l1lrr aurüek
reieen, r&,us fj-nden, rie
tdas Al1ee anfing und

au-t'halten! Upeere Ver-
gangen$etrts fehs
helfen uns be sti.nmt
d.abei"Und, danit d.ie
uns glauben, nehmen
wir ?elles Kopf mi-t

3i:r sch
d.abel ! !

trwqrtefr doch.
bitte wenigstens
bi.s ich uuich ver-
wandelt habe!!!
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ITtrr am meekerr.
aer Typ!

o leh bri"rtg
umu6 am d.en fag
an &em Allee
begann" §1r
werden schorr
rausfind.eurwen
d.er erste
Zomble. warl !

Jeta ha1t ma
defune §chnauu e t
wir sLnd ja
scho,rr auf dem
tle.g. . .

Schaut euch
gen6,u lrm,
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So is d.as also Pass,i.ert,
Pelle war Öer erste
Zonbiel Ia hätte uan ja
aueh gleleh iLrauf, komme
können !

alteRr";nd" Cann wir*
lrried er ätles rlorrnal?U:rä

Ias heiß-urwir müs'sen,
ixna1 z-r-:slick reisen

ar:-€'ha]-te& urls auf rq:

ire; welehe Zeit müssen,
wir' dann?Müssen wär rrns
clort noehnal eelber
{böte,lu?Unü t§Ef leht
Pel-]-e dantr
wied.er od"er
klauen wi-r

*<r) f

ehs dlr doeh n:i-ch §o
s*}llser.iiiY' aeh,nen uns
gaYrz einfach ot"., d??*
üir dae Al1.ee äeheffent
reis,en dann is ne ZeL*,
i-r. d.er r*i.r Öas sclron
ee schafft habenrbringen
Ii* r:n lmd behalten'

d.eren 3el]-e I §a
erreichen wir
d.ear l{or"ma}-
sustand. ohne
wirk].ich
Arbeit unr.

haben!
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Woh:rgemeln schaft tlb'erd,osie
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Ieh spleL au,f jed.en
§!al-3 Schla6zeü"9, d.ae
wCIl}"t lch schon
Lmmer ma lerners!

3ch biri aber
komplett un-
urrstkalisch...

Iann sp&tüt
0u hal-t
Sassl

tr1Ftr sol-lten, aüf
alle FäIle ne Banil.

6rtinüen!}es wär
schei-ße mosheal

slau SelLt

tarari"r *olIten ne
Kmelpe auf mashen!
Wi.e geil wär ne
eigene Knei-pe. . .

Ja l[annru:ld alle,n
lrinks geben wi-r
cooLe Samen.,S6l:rnape

I heißt 'ilasser u":rd Eie
heißt ?1sse ..,

Gei-l, uit Ki.cker
und. ab unä su.
l1ve K63rfr1s. ..

-,'ii.:r:,:

Cooll n laden
'in dem i"ch njeh
s0 schsel-L
rall6 f,'liege c

i.l :-: ai al 3 .l ,,- r.:

Yeah., und ieh wüeete,
wo wir xr. Bs,ar IYIofas
zum Fj.t machen,h.er
.bekoi::nen kb::nte:r* * 

"

§agt ma, hat
ei-ner von cueh
überhaupt nen
trappen?

ffi,
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YI#{tt

' maeheu
nlt nem

Ich wolLt sehon immer
m& ne Mofe Gang

grtimdon! !
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Wi.r sol-Iten einfach
Au jarin aeu Frelzelt-
park und auf Il$D Ächter-

bah:*" fahrerx. ,.,

ä je lmmer nü"r
hj.mr in d.er &:d.e rtm

,@äi
framptour nach frar,rsilvan"l

und §raf lracula iru d.en §arg

CIder ma wieder auf m.

FestivaL ! !

Gemüsebeete
oder besser
n:e Karotten
Plam,tag&. . .

J8, ruear Hof CIder
ne llalleiauf jeüea
3ra}3 was sit Plats
w0 m&rr nachen kann
llas iiaJf, will ! I

it Sroberäunen,
ne üarage für däe
ofasr n Zimmer

jeden, n:er Kneipe
iu Kelltr,am beste
irgead.wo im §üdem
. lai

ohald. dle weg
imd, schnappen
y Ir.Rs den ge-

-w/(dw

ch überleg sehon seid
Jahren, dass man sieh
mtt n paer eooLea
leutem. u IIof kau-fen
ra*Li§$te * . '

a.K*,lLerroboter ! ! I Od.er ue
Zeitmasehi"pe
b&uen. *.der ner,r FightClub!

ehelßeris mir
langweilig. lfas
körmt nßap deün üa
machen??

,ein 31a^1r.,
Ält&.. .
uxßh.ilIlge&..,

Bau ma liebergtäen.,.
lfen:r uru§ lrur was coole
einfallen würd"e..,..
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Wohngeneinschaft

Von E1 Jaro

tiberd.osis
Kapltel 16;

iitrir sollten uai wi-ede.
a]l.e zusam&en so ne$. I I J" 'n'iann, aber wohi'n? I I HoLi.day ln Cambodla?ry:u> ,

Ich glaub d.u hast
Öen Song nich so/.^, \3*%,3 A^1

L'Gr ffi) cÜ?

ruffiw
nach trr{annrt !
T.,otud.om" lrc Jahr 1975,
iJas mrenn ich hrnlcRock
Urlaub! Ia liegen d.ie
'v',luraeln. ,. !a hat
§.11e§r angefargen!

ww:
Wo sind. denn nu die
ganzen Pr.mks? Ich
seh nur Hippies
und" Yupples !

Rg

Ikskjus ni,
du ju nou wer
wi ken faind.
Panke?

-'irulrrfI UJ1ILU.

i'iitat i s
l)u:rks?
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Sei plei mjus,ik
witsci:- ls facking
fast end. si:rrpel
EockenR011. . *
Bends laik se Ea:nou"ns,
se §dikts 0r
se Sex ?ietelsr r r
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i{o s.orryri }rever bered
some'i;hing about Ptlnk. ..
3ut it sounCs ree.l 1rr
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Blohngeme j-rts{rhaf t iibe:'d.o si s

Ycn,l, raro KaPltel 172 Tmß D3ß

§c{relße,ts
das ne l{itze
heute !

Ich hab se

Lung in §icht... mar"kt, r.nell i*3: a §ici<erchen ia den
tiefkffl:1*Erbsen gehalten hab.

l.e,e
bl
nj".

lr\g" C ,--Qg/
!^, r

üeilrd.as ls vrie Sehock-

eyr heute
im- l,'lusewo!
lle haben

gibts freien §lntritt

d.a ne Klimaarrl,age"!

Glaubt ihr* wir übertref-
bens mi-t der Zeitnasehlne

???
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Voru HI Jaro Kapitel 18: 4;V^u r"
n

q U

n

l{arRotte, lirie war öi.e
Party gestern?

Frag n-ich, Älta, ich
welß nix mehr unci. bln
heut mi-t neia mord.s*
Kater aufgelvacht!

Äueh, eber bei ni.r im Bet Lag
prötz,lich d.ieser nord"s Kater'..
i'ias aueh inmer heute Nacht
passlert 1d, er w111 nir
nich in dle Augen schauem.!

pp, was?

ä3

U:nd außerdem rruss i.elr
gtraub ich kotfiexriraber
ea kommt nj.x raus!

? robiers d.och ria mit
]Ler Srechstarlg€. . r

ffiz
/i

LJ

d"a noch n-en YOHSCI{IIAß
o.) Jer i-s der mÄMlI§B,

ttflr

tricrgen FLex, aior$er!
ltotte.". üu juLt:.te,
is das flacli h"ier



iJberdosis
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ffir[]
,-4ru

f+a

-z,H

üy H.otte, ich wil] dir ja n-ici: auf
n Sac,k 6eh-n, aber d"u schr-rrclest mir
nach nen Zwanni- !

IIey Ätrtan tel-Ö is
die iurzel allen
zu Habgier und is

8#

Ltabei is Seld. d.och. nix an,jere$ aI§
Paplerfe tzen ur:"d I,ietal-lscheibc,hen.
ohne echten i,Iertl }er Uert is rein
virtuel-l* ]iin }rodukt Cer kollek*
tieven Phantasie.,,fir rrüsseg zurüek
su and eren ZahJ.ungsmethod.enr"

Iienstleistungen öegerl }vpren und.

ulLrgekehrt.Jahrtausenc{e ha.t das so

funktloniert.Ich zrun Beispiel
pflanze l,iöhren an,Ia:nit werce tc,h
ab heute einfach" Ä11-es bezahlen!

Und. cleshalb versuchst
0.r.r ri.j-e denue Zeit nen.
Brief mit ner ftübe
zu frankleren?!

a
t

Äl-so red"est d.u
wollt tause']rar,r:de1?

$"r
-clt? il-\-i'

wj'.- {)u ?',u



l^Iohrcgen:einse haf t
Von Ei Jaro
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Nein, das is ru"ein voller lirnst ! §ile und ich
können hler urrd, jetzt anf,angen d.ie l{elt ä1r ver-
ä:rdern! Je,ler Cent der in d.iese Kasse wand,:2"t,
un"terstü*iät eln Systen ia welchem wenlge Reiche
ihr dekadentes Spiel auf kosten unterbezahlter
Ärhe,*.terinnen umd" Ärbei-terrausgebeuteter Ent-
tricklungslüader und. ri:isshandelter tier"e spieJ-ea!
Iieses äeld. fließt ln dle ltüstungsin,C"u-stz.ie ulrd
systematische Kriegsführung" )och hier iconm"t dj-e
Lösung! iilne naehhal-tige, ökologlsche und dazu
äußerst schxiackhafte l;fähri:ng,,,

CJI
^ ^, \

§päter:

arschen?Jets geben sle mi
gefälJ.Igs1; d"ie 2 Suro
"l'iechseL6eld..Ich will d"ie se
l-ebbiscl:.e Rübe nich!
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I{ey, Rotte-. ..
Hast d.u den I,tü}I
weg gebracht$
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Wohngemeiu.schart Überd.o si s

Yon ä1 Jaro Kapitel 222

Ir
*X/'a
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I{esr das is;
mei-a.e

Zah&bürste i

Aeh,r mein, d.ei.n. ..
geh mir m-ich auf

den Sack!
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1{e" warte rrr



Wohm.6erne i-n s chaf t Ilber d o s 1 s

4*Von E1 Jaro Kapitel 23;
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Ileyrwas denn? A1s
o,b ilrr noch nie nea
Älien gesehn hättet
lch bins, §tanislav

vergessen? Ieh br
euch N'aehschub. Ihr
kennt nich doch
sehon ewlg.rn KapiI
tel 3 habt ihr i-iber
ulch geredet und i-n
Kapitei 10 bin ich
sCIgar schon in
euren beschlssenen
Comic aufgetreten!
(i,trarum auch imner
ich oauals nackt
Wä,I . . r )

Ä1ta, §tanj-. . .
Iich kennen wtrl
Äber rvas is mlt

oi,l Ä;: ?

**?*ä

{
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hsEitrne. ..
Iie gehören nleh
zu ü11r. . .

§4. tolf.o..errdet
jetz jeder schelß
Conlc nit ner
seheiß tnvasion?
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Terpäss dieh,
hier 6:i.,btq_$i.x

m.ehr zu eehn! ! !
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