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Die ungleichen Freunde Isolde und Arno lieben ihre 
Gemeinsamen Erlebnisse. Jedes Wiedersehen wird begleitet 

von einem neuen Abenteuer.

Als sich beide an diesem sommerlichen Sonntag 
verabredeten, wussten sie noch nicht wohin ihr ausflug 

gehen wird und dass eine Lösung um die Ecke liegen kann ...
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Isolde und Arno



55



7

So.,
4.Au

gust
 

Term
ine:

7 Uh
r

!! K
onze

pt

fert
igst

elle
n!

> Ab
gabe

 Mo.
, 9h

> Ec
k-Id

ee??

11 U
hr 

Arno
 kom

mt :
)

Das wird eng!  Schnell 
den PC an und ...

Waaas - 
       Schooon so spät ?!

mein Kumpel Arno wird.
gleich hier sein,     

und mir läuft 
die zeit davon.

... So ein Mist - Gerade jetzt!

die Flecken mache 
ich später weg! 

erst muss ich hier
fertig werden 
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Hallo Liebe 
Isolde !

hallo Arno, 
du bist früh
dran ...          

ist mit dir etwas 
nicht okay?

komm erstmal 
herein.

magst du 
einen tee?

Tee ?  jaaa, 
Sehr Gern !
Doch jetzt 
erzähl
mal -
Was ist 
denn
los ?!

Wo bleibt die 
idee, wenn ich
sie brauche ?!

Ich habe nicht wirklich  
zeit, ich muss noch  
dieses Konzept fertig-
stellen - morgen früh  
ist schon die abgabe !!
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mir fehlt noch die 
entscheidende idee !!!

so schaffe...

...ich Das 
zeitlich nie !!

für neue ideen 
Brauchst du 
Abstand ...

... du musst jetzt mal 
raus aus deiner ecke!

oohje, 
ich habe doch 
keine zeit Arno ! 
- die Abgabe ist 
morgen früh!!

du bist ein kerlchen, 
Deine tollen Weisheiten 
lösen mein problem jetzt 
aber nicht !

Aber ja - natürlich !
versuch mal die Perspektive 
zu wechseln und lass uns bei 
dem Wetter draußen etwas 
Inspirierendes unternehmen !

zeit 
hat
man 

nicht.

zeit 
nimmt 

man 
sich.
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Vertrau mir ! 

eine kurze Auszeit 
hilft dir Jetzt - 
versprochen !

okay, wenn du  
unbedingt meinst !!!

aber Schließlich 
war es ja geplant.

hey, mach langsam 
- wo raaasssst 
du den hin ?  ...

... wir Wollten 
hier um die ecke.
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komm entspann dich ! 
wir gehen jetzt
ins wasser ...

M e g a 
genial.
komm
rein.
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und ?!?

wie war
das 
wasser?

super !!   ich habe neue energie 
und die idee !!

dank Dir 

Arno !
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was machen wir 
nächstes mal wenn 
ich komme ?

um die ecke ist 
ein park ...
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