
Jeden Dienstag trifft sich die Band 

"Parkhaus NoRd" zur probe, wie auch 

diese Woche...



Olli und 
Jens Stiefeln grade die 

Treppen zum proberaum 

hoch...

…Während 
Alex und Arne schon ein 

kühles Bierchen trinken 
und quatschen!!

diese 
endlosen 
Stufen...

…toll! jetzt 
ist der Fahrstuhl 

schon wieder 
kaputt...

...das war so 
genial...

Jo! hahaha!!

da 
bemerken sie die 
beiden...



Die Freude ist 
immer groß 
sich zu sehen 
und so 
begrüßen sich 
alle 
herzlich!

Hey na!!Auch 
hier!?

Wie geht´s euch?

Jo, alles cool!

Yeah! Alles fresh 
Im Step!!

Und 
rein in 
proberaum! 
einer fehlt 
doch hier 
schon 
wieder...

Man, man, 
man! Wo bleibt 

denn tobi 
wieder? der hat 
doch garantiert 

wieder 
verschlafen...

Egal! 
Dann 

fangen wir 
eben ohne 

ihn an!



Habt 
ihr alle 
das neue 

stück drauf, 
was ich euch 

geschickt 
habe?

Na 
klar man! 
Kann so 

losgehen!

Na 
sicher 

Chef! Lass 
knacken 

da!

was 
denkst du 

denn? lass 
grooven dat 

ding!



und 
ab geht´s! 
Das neue 
stück wird 
gefetzt...

Doch 
dann...

Boah, ey! 
Das ist ja  
nicht zum 

aushalten! was 
spielt ihr 
denn da?

Ich dachte 
ihr habt euch 
den song zu 

hause 
reingezogen und 

jetzt das!?



Hä? wieso? du 
hast uns doch 

allen das gleiche 
stück geschickt, 

oder!?

ja! 
natürlich 

hab ich 
das!

jo! 
hier: das 

ist doch "die 
Frau, die ich 

nicht 
brauch!"

Die 
Bandkollegen 
fangen an zu 
rätseln...

…und ich bin 
extra auf den 

"neuen Horizont" 
eingestiegen!!



Wieso "neuer Horizont?"  
Spielen wir nicht grade 

"Stadtlichter" aus "mein Bremen?" 
ich dachte "everywhere is like 

home" hier!?

Während 
die Bandkollegen in 
Unklarheit schwelgen 
macht sich einer die 
Treppen hoch...

Oh 
man! 

schon 
wieder zu 

spät...
Moin jungs! 

sorry…ich hab 
verschlafen...

Boah tobsen! weißt du 
eigentlich wie spät das 

ist!?



Jo! 
Musste ja 
aber noch 

die "Fenster 
putzen" wie 
du gesagt 

hast!

Oh mAn! Was hab 
ich da eigentlich 
rumgeschickt?

"Dear God"! "so 
gefühlt hab ich noch 

nie!" meine band ist mal 
wieder ein absolutes 

"secret" für mich!


