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Dieser Wahlkampf ist eine  
wahre schlammschlacht.

kaufst du
pop-tarts?
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sobald man ins internet geht  
oDer das Radio einschaltet,  

ist man mittenDrin.

“… sie sollte nicht ins Weisse haus, 
sondern hinteR gitteR.” Gesponsert  

von mothers FoR JustiCe…

magst Du keine 
Breakfast Bars

mehr?

schau mal, ein Vogel ist 
mitten auf dem reDner - 

pult gelandet.

iCh kann kaum glauBen,  
Dass lisa und iCh noch Vor  

Drei monaten zusammen und  
wir BeiDe füR bernie waren.

oh.

zeiG  
mir den 
vogel!!



7

iCh War GanZ BeGeistert von  
Den vielen autos mit Bernie- 

aufkleBeRn. inzWisChen depri- 
mieRen sie mich nuR noch.

JetZt mag  
iCh pop-tarts  
eBen lieBer.

vorhin hat mick sich mal WieDer 
auf der Baustelle Blicken lassen. 

hinten auf seinem Bmw kleBt  
immer noCh ein bernie-stickeR.

alles klar, 
mark?

Der container soll 
morgen auf Jeden  

fall kommen…
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zwei kinder auf der pRiVat - 
schule, eine Ray-Ban füR 200 $,  

aBer mich kann eR nicht  
pÜnktliCh BeZahlen.

Der scheiss Kunde lässt mich 
hängen. Sobald ich das Geld  
habe, kriegst du ’n Scheck.

Und wie läuft’s 
sonst so? Hab das von 

dir und Lisa gehört. Wenn 
du reden willst… Danke, 

Mick.

iCh haBe Diesen kunDen mit  
mick gesehen. nigelnaGelneueR  
mercedes mit BeRnie-stickeR.  
ein eChter mann des Volkes.

Nächste Woche legen wir in voller 
Besetzung los. Wir warten nur noch  

auf den Elektriker.

Glauben Sie 
mir, das Warten 

lohnt sich.
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iCh hatte auCh einen Bernie-
stickeR auf meinem pick-up. 

aBer den musste iCh verkaufen, 
um den umzug in die wohnunG 
zu finanZieRen. ohne pick-up 

und eRsparnisse muss iCh mich 
JetZt Bei anderen verdinGen.
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was giBt’s 
zu essen?

Dein Lieblings- 
Hähnchen-
dingsda.

Entschuldigen  
Sie bitte, darf ich  

Sie wegen der Wahl  
ansprechen?

Nein Danke.

Hillary kä
für Klima
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lisa engagieRt sich JetZt  
füR hillaRy und versucht per  
telefon oDer an der haustüR  

wähler Zu mobilisieRen.

Wieso hast  
du nicht mit 
ihr gespro-

chen? Wir müssen 
Jeremy ab-

holen.

suzie will wissen, warum 
iCh keinen hillary-stickeR 

am auto habe.

Ist halt so. 
Und jetzt  
Arm hoch.

Bist du für 
Trump?
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anders als lisa habe iCh jede  
BegeisterunG VerloRen. klar,  

trump ist ein aRschloch auf zWei  
Beinen, aBer hillary ist einfach  
DerselBe alte mist noCh mal.

Mama sagt, dass Hillary 
MEHR FRAUEN IN WICHTIGE 
POSITIONEN HOLT, WENN  

sie gewählt wird.
Der Saft 

ist für die 
Schule.

nicht, Dass iCh trump
wählen wüRde, aBer immerhin 

ist eR sein eiGener heRr.

Und, wählst du jetzt  
Hillary oder nicht?

Ja. Wahr-
scheinlich.
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Wenn du Hillary 
nicht wählst, STIMMST  

DU FÜR Trump.

Sagt wer?

Sagt 
Mama.

“sagt mama.” lisa hat unser haus, 
ReiChe eltern und jede menge  

zeit, um sich füR hillaRy, Die alte  
BetrüGerin, zu engagieRen.

mama weiss auCh 
nicht alles.

aBer Wen 
willst du Denn 
Dann wählen?
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Bernie hätte trump mit  
sicherheit plattgemacht.

es giBt Ja noch  
mehr kandidaten.  

viel leiCht Bin iCh einer
Der sogenannten “un-

entschlossenen”.

füR einen 
musst Du Dich 
entscheiDen.

hab  
iCh auCh  
schon.




