ie Hausfrau stellte erfreut
fest, dass das Wort im
ganzen Konigreich bekannt
war. Es machte ihrAngst,
dass alleine schon der
Name die Nachbarn zum
Streiten brachte. Wie hattb

es nur dazu kommen
konnen?
Die Betonung des Wortes
r.konnte einen schon

$/qf\hren, der Klang war
#''q,W und sie wusste
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nicht wie das Wort

ai$S'prochen wird.
Bed;erilellrn andere

staben das
brachten sie
ede erst richtig

Mit Freude stellte die
Hausfrau fest, dass sich das
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Sollte der Erfolg des Wortes sogar ein Dexit hervorbringen? Das schien
unmOglich.

Dieses Brexit schleicht sich heimlich in die Maschinerie des Ganzen und
die Hausfrau entschloss sich es trotzdem.wie ein Familienmitglied in
ihrem Haushalt willkommen zu heissen.
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Die Hausfrau hoffte, das ihr Brexit bei ihr bleiben wurde
und etwas Gutes hervorbringen wurde, aber immer,
wenn sie es mit guter Hausmannskost locken woltte,
dann schrie es und rannte davon. seine undefinierbare
Form, war nicht zu fassen und es war unmOglich es zu
zdhmen. Das machte der Hausfrau Angst. sie wollte mit
dem Brexit in Frieden leben, sie wollte, dass das Brexit
ihr bei den Hausaufgaben helfen wUrde.
Die Hausfrau dachte lange daruber nach, wie sie es
fangen und kontrollieren konnte, aber das Brexit liess
sich nicht mehr ansprechen. Die Hausfrau musste
entsetzt feststellen, dass es kein Herz hatte. Das
machte ihrAngst und Sie wolltelte nun, dass das Brexit
aus ihrem Haus verschwindet. Aber das Brexit liess sich
nicht mehr wegjagen, sondern vermehrte sich. Brexits
schlichen sich in andere Hduser und stifteten uberall
Unheil und richteten Unfrieden an. Sie zerrissen, was
zusammengehorte und wohnten immer irgendwo
anders. Sie blieben nie lange, denn sie wollten sich
nicht kontrollieren lassen. Die Hausfrau stellte Fallen auf
um es zu fangen, aber dafur war es zu sp6t. Uberall
waren -exits und sie kam auf ihren hohen schuhen nicht
hinterher. Plotzlich dachte sie sog ar daran, dass das
Brexit sie uberleben konnte. Es argerte sie, dass das
Brexit auch noch die ndchsten Generationen eirgern
konnte, wenn sie selbst schon nicht mehr war. was
konnte sie dagegen tun? lhr fiel nichts ein, aber auf
jeden Fall wollte sie erst einmal uberall Fallen aufstellen!
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