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[South Park Grundschule - Cartman kommt ins Klassenzimmer] 

Cartman: Da dadabdab dah. Da nimm Kyle und die ist für dich Stan [überreicht Kyle und Stan einen 
Briefumschlag] 
Kyle: Was ist denn das Cartman? 

Cartman: Die Einladungen für meine Geburtstagsparty am Wochenende. 
Stan: Oh stark, deine Mama schmeißt dieses Jahr noch eine Party für dich? 
Cartman: Genau!  [Cartman fängt an zu singen] Weil ich Geburtstag hab, gebiba-Burzeltag. 
Kyle: Voll Krass Alter, Cartmans Mama schmeißt die schärfsten Geburtstagspartys wo gibt. 
Cartman: Das stimmt. 
Stan: Ja, wenn meine Mama wie Cartmans Mama kochen könnte, wäre ich auch'n Fettsack wie er. 

Cartman: Gena. EY!! 
Pip: Ach Eric, Ich hab noch keine Einladung bekommen. 
Cartman: Oh tatsächlich, ach du meine Güte, wo könnte ich denn nur Pip's Einladung verbuddelt haben? . 
Mal sehen. Pip's Einladung . Pip's Einladung, Oh ja, jetzt fällt mir es wieder ein, die habe ich mir in den 
Arsch geschoben! Nein, ehrlich. Ich hab sie geschrieben, in ein Umschlag gesteckt und dann PLOP in den 
Arsch geschoben. So ging die einzige Möglichkeit für dich zu meiner Geburtstagsparty zu kommen flöten. 

Tut mir Leid Pip! 

[überreicht weiter Briefumschläge] 
Hier ist deine Wendy und hier deine Clyde. 
[Mr. Garrison kommt herein] 
Mr. Garrison: Kinder, Kinder, Heute ist ein ganz besonderer Tag. 
[Eric setzt sich auf seinen Stuhl] 
Cartman: Quatsch, Ich habe erst Samstag Geburtstag 
Mr. Garrison: Ich meinte damit nicht deinen Geburtstag, Eric. Wir dürfen heute einen neuen 

Schüler bei uns begrüßen.  
Cartman: Uah! 
Mr. Garrison: Einige von euch wissen was das heißt neu in einer Stadt zu sein, deshalb erwarte 
ich von euch, dass ihr euch bemüht ihn herzlich aufzunehmen. Ich darf euch nun euren neuen 
Mitschüler vorstellen. [Ein Junge mit schwarzen Haaren und schwarzen Klamotten tritt hervor] 
Ähhh wie war doch gleich dein Name? 

Damien: Damien! [Finstere Musik ist zu hören und in Damien's Augen brennt Feuer] 
Mr. Garrison: Also, sagt Damien Hallo. 
[Die Schüler sagen nichts] 
Mr. Garrison: Also erzähl uns doch wo du herkommst. 
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Damien: Ich komme aus der siebten Stufe der Hölle. 

Mr. Garrison: Oh wie aufregend. Meine Mutter kommt auch vom Land. 
[Damien steigt auf das Lehrerpult] 
Damien: Meine Ankunft läutet das Ende des Anfangs ein. Der Anfang vom Ende, die neue Herrschaft 
meines Vaters! 
Mr. Garrison: Dein Vater? 
Damien: Der Fürst der Finsternis!  
Mr. Garrison: Toll! Königliches Blut in unserer Klasse. Setz dich doch einfach Damien und wir 

wenden unsere Lektion über große Gesangskünste Barock-Zeit. 
[Damien setzt sich neben Cartman] 
Mr. Garrison: Also Kinder Nancy Sinatra war eine ziemlich scharfe Tussi. 
Cartman: Hey Neuling, möchtest du eine Einladung zu meiner Geburtstagsparty? 
Damien: Die Herrschaft des Schmerzes beginne, die neue Unterjochung der. 
Cartman: Denkste! Ich gebe dir doch keine Einladung. Heheheee. Hey wer hat denn dir die Haare 

geschnitten? Stevie Wonder?  
[Damiens Augen fangen Feuer und Cartmans fliegt von seinem Stuhl. Der Stuhl und Schreibtisch fliegen 
aus dem Fenster] 
Stan: Woah, Alter! 
Kyle: Scheiße, das ist ein Monster. 
Cartman: Ey, in dem Schreibtisch war noch ein Beesee-Törtchen. 
Damien: Spüre den Zorn des gefallenen Engels. Die Pest der Dunkelheit komme über dich. 

Mr. Garrison: Damien, brauchst du etwas Zeit um über deine Tat nachzudenken? 
Cartman: Du kriegst jetzt Ärger, Du kriegst jetzt Ärger. 
[Schul-Kantine: Stan, Kyle, Kenny und Cartman sitzen an einem Tisch] 
Stan: Hey Cartman, wieso steht auf meiner Einladung zu deinem Geburtstag "Grüner Megaman"? 
Kyle: Ja auf meiner steht roter Megaman. 
Cartman: Richtig, das sollt ihr mir zum Geburtstag schenken. 
Stan: Alter, mein schreibt seinen Gästen doch nicht vor was sie einem zum Geburtstag schenken sollen. 

Kyle: Genau ist doch peinlich. 

Cartman: Das ist doch ganz leicht zu verstehen. Der grüne Megaman wird mit dem roten Megaman und 
dem gelbem Megaman zum Ultra-Mega-Megaman. Man muss alle drei haben oder es klappt nicht, versteht 
ihr? 
Stan: [knüllt sein Brief zusammen und wirft ihn weg] Leck mich Cartman, ich schenk dir, was mir gerade 
einfällt. 

Cartman: Ah ja, dann möchtest du wohl auch kein Stück von dem Kuchen, von der Torte und dem Eis was 
meine Mama macht? 
Stan: Der grüne Megaman, alles klar! 
Cartman: Also wie unschwer zu erkennen ist Kenny sollst du mir den gelben Megaman besorgen, weil der 
gelbe Megaman der billigste ist und ich weiß wie jämmerlich arm deine Eltern sind. 
[Damien setzt sich mit an Tisch] 
Stan: Hey was ist denn in dich gefahren, Neuling? 

Cartman: Ja bei uns kannst du nicht sitzen, du Heini. 
Damien: Ungläubige! Ich verwandle euch alle in Lasttiere 
Kyle: Du kannst bei uns nicht sitzen, Neuling, such dir ein anderen Tisch. 

[Damien geht wieder] 
Cartman: Wäh, jedenfalls kostet der gelbe Megaman nur $8,95, dann kann deine Mama ihn vielleicht 
auf raten kaufen und ihn zwei Jahre lang abstottern. 
[Alle am Tisch lachen, außer Kenny, der aufsteht und Cartman schlägt] 

Cartman: Ey! 
[Damien kommt zu dem Tisch, an dem Pip alleine sitzt] 
Pip: Tag Damien, ich heiße Phillip, aber jeder nennt mich nur Pip, sie hassen mich nämlich. 
Damien: Dann sag ich auch Pip. 
Pip: Aber gerne. 
Stan: Hey Neuling. [Cartman dreht sich um] Kenny hat erzählt er hätte dich heute morgen gesehen, wie 

deine Mama dich abgesetzt hat und dass sie Höllenhässlich ist! 
Kenny: [sagt etwas undeutlich] 
Damien: Jetzt reichts. [Damien's Augen fangen wieder Feuer und Kenny verwandelt sich plötzlich in ein 
Schnabeltier] 
Stan: Was zum.? 

Kyle: Er hat Kenny in ein Enten-schnäbliges Schnabeltier verwandelt. 
Stan: Ein was? 

Kenny: Quak Quak. 
Cartman: Ey, mach das wieder rückgängig du Arschgeige. Er soll mir doch den gelben Megaman kaufen. 
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[Chefkoch kommt hinzu] 

Chefkoch: Hallöchen Kinder. 
Stan: Hallo Chefkoch. 
Chefkoch: Wie geht's denn so? 
Kyle: Schlecht. 
Chefkoch: Wieso schlecht? 
Kyle: Da ist ein neuer  in der Schule Chefkoch und er ist das totale Krüppelmonster. 
Chefkoch: Ach Kinder, Kinder. Ihr könnt doch nicht einfach deswegen jemanden nicht mögen, weil er 

anders ist. Hier ich sing euch ein kleines Liedchen darüber: 
 
Was besonderes hat jeder Mann, 
sind wir auch verschieden, was liegt schon dran. 
Mag meine Haut auch irgendwie farblich anders sein, 
Was macht das denn schon ob groß, ob klein. 

Das heißt doch nicht, ich kann dich nicht vernaschen, 
und streicheln insgeheim. 
Tief ihn dich, wo vorher noch nie ein Mann war, 
darf ich ihn dich hinein. 
Wo du mich voller Liebe bist und. 
 
Um was gings gerade? 

Kyle: Um den neuen. 
Damien: Tod den Heiligen. Der Zorn des gefallenen Engels trifft euch alle. 
[Sämtliche Tabletts und Nahrungsmittel fliegen durch die Kantine] 
Stan: Wuah. 
Chefkoch: Oh, das ist vielleicht ein Durchgeknallter Weichkeks. 
Kyle: Haben wir doch gesagt man. 
[Die Kinder schreien, während immer mehr Sachen durch die Kantine fliegen] 

Chefkoch: Wir müssen was unternehmen Kinder. Er zerlegt sonst meine Kantine in ihre Einzelteile. 

Damien: Bringt mir Jesus. Mein Zorn wird solange andauern, bis ich mit Jesus gesprochen habe. 
Stan & Kyle: Jesus? 
[Jesus sitzt im Set von "Jesus und seine Kumpels" und kämmt sich die Haare] 
Roland: Noch zwei Minuten, Jesus. 
Jesus: Danke Roland, mein Segen sei mit dir. 

Stan & Kyle: Jesus, Jesus! 
Jesus: Hallo Kinder. Autogramme gibt es erst nach der Sendung. 
Stan: Nein, nein. Wir haben ein Riesen Problem an der Schule, da ist so ein Neuling aufgetaucht 
und trägt schwarze Klamotten und Chefkoch meint, er ist der Leibhaftige. 
Kyle: Ja, sieh doch nur was er Kenny angetan hat. 
Kenny: Quack Quack. 
Jesus: Wow, das ist ziemlich brutal. 

Stan: Dieser neue wirft mit Zeugs um sich und faselt irgendwas davon, dass sein Finsterer Fürst 
Vater kommen wird. Er sagt, er will mit dir sprechen. 
Jesus: Der Fürst der Finsternis? 

Stan: Ja! 
Kyle: Ja! 
Jesus: So steht es geschrieben und so bringt der Zyklus der Jahre, den Sohn des Leibhaftigen 
hierher. 

Stan: Oh Junge, jetzt redet er auch so wie der neue. 
Jesus: Bringt mich zu dem Abkömmling Satans, sodass meine Augen die schreckliche Wahrheit 
erblicken mögen. 
Kyle: Ok. 
[Schulhof der Grundschule] 
Pausenaufsicht: Noch fünf Minuten bis zum Ende der Pause, ihr Stinker! 

[Cartman steht mit zwei Plänen und einem Zeigestock da, während Wendy, Clyde und zwei andere 
Jungs mit Kappe sich Notizen machen] 
Cartman: Also wie man unschwer erkennen kann fährt der rote Megaman auf dem roten Motorad, 
welches mir Clyde zum Geburtstag schenken wird. Wendy hatte die Aufgabe mir den Mega-Power- 
Hubschrauber zu besorgen, den man hier sehen kann, aber ich ändere dein Geschenk in den 

gelben Megaman, nachdem Kenny in ein Enten-schnäbliges Schnabeltier verwandelt wurde. 
Das bedeutet nun, dass das Megaman-Strandhaus, hier zu sehen, ein gemeinsames Geschenk von 

zwei Gästen sein wird, weil dadurch mehr Geld zur Verfügung steht. 
[Währenddessen fliegt ein Football vor Pip und Damien. Damien's Augen fangen wieder Feuer 
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und der Football verbrennt. Auch die Rutsch fängt auf einmal an zu brennen.] 

Bebe: Unsere Rutsche. 
Damien: Fühlt meinen Zorn! [Streckt den Zeigefinger aus und wirft ein Feuerball zur Wippe Pip: Ach du 
lieber Himmel, reg dich nicht so auf Damien, ich weiß es ist schwer ein Neuling zu sein, aber die Kinder 
werden dich eines Tages schon akzeptieren. 
Damien: Ich will nicht akzeptiert werden, ich bin der Sohn des Teufels. [Lässt das Klettergerüst 
abbrennen] 
Pip: Glaub mir, ich weiß wie es ist keine Freunde zu haben. Vielleicht solltest du dich mal mit dem 

Vertrauenslehrer unterhalten, das hilft mir immer sehr. 
Jesus: Damien! 
Damien: Ah, der Sohn des Pimmels. Verfluchter Herrscher der Schwachen. 
Jesus: Du bist es also wirklich? Der Sohn des Luzifers? 
Damien: Deine Zeit auf Erden ist kurz. Mein Vater wird schon bald erscheinen. 
Jesus: Er soll nur kommen, ich werde ihn aufhalten. 

Damien: Sieh nur, er weiht schon unter uns. 
[Dunkle Wolken steigen auf] 
Kyle: Oh mist. 
Satan: [spricht wirre Formeln] 
Jimbo: Was zum Teufel ist denn jetzt los? 
Pfarrer: Seht doch, da ist der Typ vom offenen Kanal. 
Frau: Was isst denn los? 

Chefkoch: Kommt nur zu mir ihr schönen, ich beschütze euch. [Mr. Garrison lehnt sich an seine Brust] Sieh 
doch nicht, verdammt noch mal! 
Satan: [spricht wirre Formeln] 
Damien: Jesus? Mein Vater sagt er will dich! Er fordert dich heraus! Sei morgen um die gleiche Zeit hier, 
dann werden die Bedingungen ausgehandelt 
Jesus: Sehr wohl. Der entscheidende Kampf zwischen gut und böse soll hier ausgefochten werden. 
Hier in South Park! 

Jimbo: Los komm Ned, wir müssen schleunigst zum Buchmacher. 

Stan: Du willst Satan bekämpfen? 
Jesus: Dieser Kampf steht seit den Tagen der Schöpfung fest! Meine Kinder, dies ist der 
wichtigste und entscheidenste Augenblick aller, aller Zeiten. 
[Werbung im Fernsehen] Wer wird unsere Seelen erhalten? [Jesus wirft ein Feuerball nach vorne] 
Der Erlöser oder der Fürst der Finsternis? [Satan erscheint im Feuer und die Menschen rennen weg] 

Der entscheidende Kampf gegen Gut und Böse und nur auf Pay per View. Jesus gegen Satan. Am Samstag, 
live aus dem South Park Forum, sichern sie sich ihren Platz nur für $49,95. 
[Cartmans Haus, die vier Jungs sitzen auf der Couch und sahen die Werbung] 
Cartman: Ey moment mal, wie können die an meiner Geburtstagsparty diesen Kampf veranstalten? 
Kenny: Quack Quack. 
Stan: Ich weiß nicht was wir tun sollen, Alter. Sollen wir zum Kampf gehen oder zu Cartmans Geburtstag? 
Cartman: Zu Cartmans Geburtstag! 

Kyle: Wir können doch den apokalyptischen Endkampf zwischen Gut und Böse nicht versäumen. 
Cartman: Aber Leute, meine Mama besorgt mir ein Riesenrad! 
Stan: Na ja, wenigstens sollten wir uns das Wiegen ansehen. 

Cartman: Wer zum Teufel hat entschieden, dass der Kampf am Samstag statt finden soll? Das ganze ist 
doch ein Verschwörung gegen mich! 
[Auf der Straße vor Toms Rhinopalast] 
Pfarrer: Wann soll denn Satan auftauchen? 

[Die vier Jungs kommen vorbei] 
Stan: Ist der Teufel schon da gewesen? 
Jesus: Noch nicht. 
Kyle: Hey Jesus, falls du gewinnen solltest, verwandelst du dann Kenny wieder zurück? 
Jesus: Was soll das heißen "Falls ich gewinne"? 
Cartman: Ignorier ihn einfach, er ist Jude. 

Jesus: Achso. 
Jimbo: Wir halten zu dir Jesus. Wir haben jeden Penny darauf gesetzt, dass du den Finsteren Fürsten 
schlägst. 
[Alle jubeln] 
Jesus: Danke für euer Vertrauen, aber ihr versteht den Ernst der Lage wohl irgendwie noch nicht. 

Pfarrer: Du wirst ihm gehörig in den Arsch treten Jesus! 
[Alle jubeln] 

[Eine Flamme taucht auf und finstere Musik erscheint] 
Jesus: Seht nur, der Leibhaftige erscheint. 
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[Satan, ein großer roter Muskelprotz erscheint und die Leute fangen an zu staunen] 

Mr. Garisson: Große Scheiße am Stiel! 
Satan: Winziger Sohn Jehovas, mach dich bereit, dass Reich der Schmerzen zu betreten. 
Stan: Große Mistsau, Satan ist riesig, Alter. 
Jimbo: Also der Knabe hat immer seine Portion Rindfleisch bekommen. 
Satan: Sohn Gottes, ich werde dein Antlitz in 100.000 Stücke sprengen. 
Jesus: Ach? Ach, tatsächlich? 
Mann: Jaaaa. 

Satan: Ich habe die köstlichsten Horroqualen für dich vorbereitet. 
Jesus: Ach ja? 
[Der Ansager bringt eine große Waage, Satan stellt sich drauf.] 
Ansager: Satans Gewicht steht bei 210 Kilo und 120 Gramm! 
[Die Menge staunt, Satan steigt ab- und Jesus auf die Waage] 
Ansager: Jesus Christus Gewicht steht bei 65 Kilo 30 Gramm! 

[Die Menge staunt enttäuscht] 
Chefkoch: Oh Scheiße. 
Jesus: Also ich wiege doch mehr als das! 
Satan: Am Samstag wird der neue König gewählt. Zuerst South Park, dann die Welt! 
[Dunkle Wolken, sowie eine Flamme steigen hinter Satan auf] 
Jimbo: [schaut auf dein Wettticket] Tja ich glaube, ich. Ich habe den Herd angelassen. 
Mr. Garrison: [schaut ebenfalls auf sein Ticket] Jaaaa, Ich hab den Herd auch angelassen glaub ich. 

[Die Menge entfernt sich von Jesus, der böse guckt] 
Pfarrer: Dann bis Samstag Jesus und Viel Glück. 
[Wettannahme-Stelle. Die Menge stürzt mit Geld in den Händen herein] 
Jimbo: Ich will meine Wette auf Satan umändern. 
Ned: Ich auch 
Mr. Garrison: Moment, ich war als erster hier. 
[Grundschule South Park, Mr. Mackeys Büro, drinnen sitzt Damien] 

Mr. Mackey: Also als dein Vertrauenslehrer möchte ich dir das Gefühl geben, dass du mir alles anvertrauen 

kannst. Ja es ist oft schwierig neu irgendwo zu sein, aber ich bin dein Freund, klar? 
Damien: Jeder hasst mich. 
Mr. Mackey: Nun, woran glaubst du liegt das wohl? 
Damien: Weil ich der Sohn des Teufels bin?! 
Mr. Mackey: Ah ja, das ist doch schon mal ein Anfang, was noch? 

Damien: Weil ich sie verbrenne und töte?! 
Mr. Mackey: Ja genau, vielleicht liegt es daran. Du musst jetzt vor allem eines schaffen, Damien. 
Unheimlich freundlich zu sein, egal wie gemein dich die anderen Kinder behandeln, du revanchierst dich 
einfach nicht. Bleib passiv, ist das klar? Das hab ich auch Pip, dem englischen Schüler gesagt und sieh 
doch nur wie die anderen Kinder ihn jetzt mögen. 
[Schulhof der Grundschule South Park] 
Clyde: Wetten dass ich ihn Vollspucken kann?! [Spuckt auf Pip] 

Bebe: Und ich kann ihn mit Spucke die Haare verkleben! [Spuckt auch auf Pip] 
Pip: Hmh nicht schlecht. Ein Stückchen höher und du hättest es geschafft. 
Stan: Man so 'ne Pause ohne Rutsche oder so blödet mich an. 

Cartman: Oh, da kommt die unheilige Arschgeige [Damien kommt zu den vier Jungs] 
Ey Vielen Dank, dass du alles abgefackelt hast du kleiner Wichser! 
Damien: Ich entschuldige mich euren Spielplatz zerstört und euren Freund in ein Schnabeltier verwandelt 
zu haben. Ich habe nur den Willen meines Vaters gehorcht - Ich hatte keine Wahl. 

[Cartman furzt gegen ihn] 
Cartman: Oh entschuldige Neuling, ich wollte dich wirklich nicht anfurzen, ich hatte nur keine andere Wahl. 
Stan: Puh du sinkst Neuer. Du riechst nach Furz. 
Kyle: Ja von jetzt an nennen wir dich Furzboy. 
[Damien geht] 
Stan: Wiedersehen Furzboy 

Kyle: Bis bald. 
Pip: Guten Tag, wie geht es dir Damien? 
Damien: Die Jungs da haben mir ins Gesicht gefurzt und sagen. 
Pip: Furzboy zu dir? Schön vielleicht nennen sie mich dann nicht mehr so. 
[Bar "Free Beer in Rear", Chefkoch unterhält sich mit jemandem und Jesus platzt die Tür rein] 

Jesus: Entschuldigung? Ich habe mich gerade mit dem Sportwettenbuchhalter unterhalten. 
Chefkoch: Oh, oh . 

[Alle pfeifen um sich her] 
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Jesus: Ihr habt mich verlassen! Anscheinend wurden heute morgen etliche Wetten auf Satan umgebucht. 

Besser gesagt nur ein einziger in der Stadt scheint noch eine Wette auf mich zu wagen. 
Pfarrer: Ihr solltet euch alle furchtbar schämen. Gegen euren Herren und Erlöser zu wetten. 
Ich bin erschüttert! 
Jesus: Deine Wette ist ebenfalls geändert worden, du hast mich auch verlassen. 
Pfarrer: Stimmt, na ja . Er wiegt 150 Kilo mehr als du. 
Jesus: Ich flehe euch an setzt nicht auf den finsteren. Diese Wette könnt ihr niemals gewinnen. 
Pfarrer: Vergib mir Jesus ich habe gesündigt. Ich gehe auf der Stelle zum Buchmacher und ändere 

meine Wette noch mal um. 
Mr. Garrison: Oh ja ja, ich auch, ich auch. 
Pfarrer: Lobet den Herrn. Danke lieber Jesus, dass du uns zum Licht geführt hast. Bis später. 
[Jesus verschwindet mit bösen Gesicht aus der Bar] 
Pfarrer: Teufel auch, für wie blöd hält der uns denn? 
[Alle lachen] 

Jesus: Ihr seid alle ein Haufen Judase! 
Stan: Hey Jesus. 
Jesus: Warum seid ihr noch so spät auf Kinder? 
Kyle: Wir brauchen einen grünen und roten Megaman für Cartmans Geburtstagsparty. 
Jesus: Oh. Kinder? Ihr glaubt doch das ich Satan schlagen kann oder? 
Stan: Klar Kumpel, du bist doch der Sohn Gottes. 
Kyle: Ja, du hast doch selber keine Zweifel oder? 

Jesus: Nein, nein, nein, nein. Aber könntet ihr mir beim Training helfen? 
[Pressekonferenz mit Satan] 
Reporter 1: Satan, wessen Ausgang erwarten sie für den vorstehenden Kampf? 
Satan: Ich werde ihn wie einen lästigen Käfer zerquetschen. 
Reporter 2: Satan, was ist mit den Gerüchten über ihre Mitwirkung am Golfkrieg? 
[Satan will antworten, kriegt aber den Mund zugehalten] 
Don King: Wir wollen doch nur Fragen zum Kampf beantworten. Ich habe es satt wenn die Leute meinen 

Boxer ans Bein pissen wollen. All' diese Kommentare "Er ist brutal, er hat ein schmutzigen Kampfstil, Er ist 

der Ursacher allen Übels". Das ist doch langsam öde. Die Entscheidung soll im Ring fallen und nirgendwo 
anders. 
[Training mit Jesus. Jesus schlägt gegen einen Boxsack, während Cartman reinkommt] 
Cartman: Hey Leute, solltet ihr nicht Geburtstagsgeschenke für mich kaufen gehen? 
Kyle: Hier Jesus trink diese rohen Eier. 

Jesus: Wirklich nicht Alter! 
[Im Kampfring] 
Chefkoch: Iiiich kann doch nicht .. Jesus Christus schlagen .. Meine Mutter würde nie mehr ein 
Wort mit mir reden. 
Stan: Aber sie sind sein Sparringspartner. 
Kyle: Ja sie müssen ihn schlagen. 
Jesus: Satan muss aufgehalten werden Chefkoch. Bitte hilf mir für den Kampf zu trainieren. 

Chefkoch: Ok, aber ich stutze dich nur leicht an in Ordnung? 
Jesus: Lang nur. [Boom, Jesus fliegt zu Boden] 
Chefkoch: Gott im Himmel. Was habe ich nur getan?! 

Jesus: Hat sich einer das Kennzeichen von dem Lastwagen gemerkt? [fällt mit dem Kopf zum Boden 
und schläft ein] 
[Cartman's Haus, ein Tuch mit "Happy Birthday Eric" am Haus befestigt. Ein Riesenrad und zwei 
Elefanten im Garten] 

Mrs. Cartman: Nur zu Kinder, haut kräftig rein. [bietet ein Tablett mit leckeren Sachen an] 
Cartman: Willkommen Clyde, dein Geschenk legst du bitte auf den Tisch links von dir. Willkommen Bebe, 
die Geschenkabgabe links. Willkommen Chefkoch. 
Chefkoch: Hier ist dein Geschen, Junge. Tja Viel Spaß mit deinem Fest, bis nachher. 
Kyle: Sie sind doch gerade erst gekommen Chefkoch. 
Chefkoch: Ich weiß, aber der Kampf fängt gleich an. 

Stan: Aber sehen sie, Cartman's Mama hat Chili gekocht. 
Chefkoch: Hmmmm, das ist mein Lieblingschili 
[Damien und Pip sitzen vor der Straße] 
Damien: Die Kinder sind wohl auf der Geburtstagsparty von dem fetten Jungen. 
Pip: Ja, das ist immer ein großes Ereignis. Manchmal schleich ich mich an den Zaun, mache meine Augen 

zu und stelle mir vor ich wäre dort. 
Damien: Haben dich immer schon alle gehasst? 

Pip: Oh ja, sie haben sich auch immer über den fetten Kerl lustig gemacht, aber sie mögen ihn jetzt, weil 
er auf mir rumhackt. [Damien kriegt eine Idee] 
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[South Park Forum] 

Michael Buffer: In der blauen Ecke mit der weißen Hose mit einem Kampfgewicht von blasse 65 
Kilo und 30 Gramm: Jesus, der Erlöser, Christus. [Alle jubeln] 
Und in der scharfen Ecke mit sehr, sehr schwarzen Hosen. Der König des Bösen: Beeeelzebuuuub! 
[Alle jubeln. Jesus dreht sich um und alle Schweigen plötzlich] Ladies and Gentlemen, Lllllet's get ready to 
rumbllllle! 
Schiedsrichter Mills Lane: Ok Freunde ich möchte einen guten sauberen Kampf sehen. Keine Schläge 
unterhalb der Gürtellinie oder halten. [Der Gong ertönt] 

[Cartmans Geburtstagsparty, Damien und Pip schleichen sich rein] 
Cartman: Hey, was zum Henker wollt ihr denn hier? 
Stan: Ja du bist nicht eingeladen, Neuling. 
Kyle: Und du auch nicht, Pip! 
Pip: Ja ich hab Damien schon erklärt, dass wir nicht eingeladen sind. 
Damien: Wartet mal. Sekunde. Ich schenk euch 'ne heiße Überraschung für eure Party. 

[Damien's Augen fangen Feuer, er berührt Pip, Ein großes Loch mit Feuer kommt aus dem Boden. 
Drei böse Geister schnappen sich Pip…] 
Pip: Oh nein! 
[…werfen ihn  in die Luft und er wird zum Feuerwerk] 
Kyle: Oh das ist stark. 
Stan: Das ist ja oberlässig. 
[Die Gäste geben Applaus] 

Kyle: Hey du bist gar kein so übler Kerl Damien. 
Cartman: Ja komm doch rein und genieß die Party. 
[South Park Forum, 2.te Runde. Satan schlägt Jesus zu Boden. Die Menge jubelt bis sich Jesus umdreht 
und alle schweigen. Satan schlägt weiter auf Jesus ein] 
Satan: Na los du feige Nuss, Wehr dich! Schlag zu!  
[Cartman's Geburtstagsparty, Cartman beim Geschenke auspacken] 
Cartman: Ich bin richtig gespannt, was Stan mir zum Geburtstag geschenkt hat. Oh toll ein blauer 

Megaman. Danke Stan, du darfst die jetzt Torte, Kuchen und Eiscreme reinhauen. 

[Stan steht auf und geht] Und was hat mir Wendy wohl geschenkt? Oh den gelben Megaman. Stopf 
dich mit Torte, Kuchen und Eiscreme voll. [Wendy geht] 
Oh seht nur was Kyle mir Geschenkt hat ein roten Mega. [Cartman guckt verböst in das Paket] 
"Hummeln im Hintern"?  "Hummeln im Hintern"? "Hummeln im Hintern"!!!!!!! 
Kyle: Das ist ein Klasse Spiel, Alter. 

Cartman: Du Saukerl, du. [stürzt sich auf Kyle] Du solltest mir doch den roten Megaman beschaffen, jetzt 
kann ich mir kein Ultra-Mega-Megaman schaffen! Du mieser blöder scheiß Geizarsch!  
Kyle: Es gab kein mehr, Alter. 
Cartman: Ich hasse dich! Ich wünschte du wärest tot! Schwirr ab! Das war's, die Party ist vorbei. Geht alle 
nach Hause! [legt den Party-Schalter auf "Aus". Alle Lichter gehen aus] Verpisst euch alle! Die Party ist 
vorbei! Verschwindet verdammt noch mal! 
Stan: Hey Alter reg dich wieder ab. 

Cartman: Nimm dein blödes "Hummeln im Hintern" wieder mit [schmeißt das Spiel auf Kyle] 
Damien: Man der Knabe hat echt emotionale Probleme. 
Stan: Er ist eigentlich immer so. 

Chefkoch: Kommt Kinder, wir könnten noch immer das Ende des Kampfes sehen. 
Pip: Ahhhhhhhh. [Pip landet verkohlt vor Cartman's Haus] Hach, das war eine herrliche Party. 
[South Park Forum. Eine spätere Runde. Satan prügelt weiter auf Jesus ein] 
Satan: Kämpfe verdammt noch mal! 

Stan: Man, Jesus kriegt aber ordentlich den Arsch versohlt. [Der Gong gibt das Runden-Ende bekannt] Hey 
du musst kämpfen Jesus! 
Jesus: Wieso? Wozu soll das gut sein? An mich glaubt doch keiner. Alle haben doch auf Satan gesetzt. Mein 
Vater hat mich verlassen, die Stadt hat mich verlassen. Ich bin völlig verlassen worden.  
Kyle: Eine Person hat auf dich gewettet Jesus. Du hast selbst gesagt eine Person hat immer auf dich 
gesetzt. 

Jesus: Egal, er ist sowieso viel zu stark für mich. Ich gebe auf. 
Stan: Himmel noch mal hör auf zu spinnen Jesus! Was würde Nancy Kerrigan tun?! Sie würde niemals 
aufgeben. Selbst wenn die Zeiten total Finster waren. Sie würde niemals aufgeben.  
Kyle: Äh. 
Stan: Sie hat nie aufgegeben, bis sie die Nummer eins war. 

Kyle: Äh Stan? 
Stan: Nancy hat sich nie mit den zweiten Platz zufrieden gegeben. 

Kyle: Stan!! 
Stan: Sie hat nicht aufgegeben bis sie die Goldmedaille gekriegt hat. 
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Kyle: STAN! 

Stan: Was? 
Kyle: Nancy Kerrigan hat nur Silber gekriegt, Alter. Sie wurde nur zweite. 
Stan: Im ernst? 
Kyle: Ja Alter. 
Stan: Vergiss das wieder Jesus. Nancy ist 'ne Flasche. [Jesus spült sich den Mund mit Wasser aus] Weißt 
du jemand hat mal gesagt, versuche nicht ein großer Mann zu werden, sei einfach nur ein Mann. 
Jesus: Wer hat das gesagt?  

Stan: Das warst du Jesus. 
Jesus: Du hast recht Stan. Vielen Dank Jungs. 
[Der Gong ertönt wieder] 
Kyle: Toll hat er das in der Bibel gesagt? 
Stan: In Raumschiff Enterprise. 
Kyle: Hmm. 

[Satan schlägt auf Jesus zweimal ein, doch der duckt sich] 
Satan: Mach schon Hosenscheißer, mach schon. Schlag zu. 
Jesus: Ok Freundchen, du hast es so gewollt. [Hebt seine Fäuste und schlägt ganz saft auf Satans Arm] 
Satan: Oh du hast mich getroffen [Lässt sich zu Boden fallen] 
Schiedsrichter Mills Lane: 1, 2, 3. 
Jimbo: Betrug!! Er hat ihn doch kaum berührt. 
Schiedsrichter Mills Lane: 7, 8, [Satan blinzelt zu Jesus] 9, 10 - AUS! 

[Schlussgong ertönt] 
[Jesus streckt die Arme nach oben] 
Stan & Kyle: Unser Erlöser! 
Michael Buffer: Sieger durch K.O. und Titelverteidiger und Herrscher über ihr himmlisches Seelenreich: 
Jesus El Erlöser Christus!!! 
[Satan steht wieder auf] 
Mr. Garrison: Ey ihm ist gar nichts passiert. Er hat sich fallen lassen. Er hat beschissen! 

Jimbo: Jaaa! 

Satan: Arrr, ihr seid alle Narren. Natürlich hab ich absichtlich verloren. Versteht ihr nicht? 
Wer war wohl der einzige der auf Jesus Sieg gewettet hat? [Alle gucken sich an] 
Ich, ihr Idioten! Und jetzt nehme ich mir euer sauer verdientes Geld und fahre wieder in die Hölle hinab als 
einen viel reicheren Fürst der Finsternis und kauf mir ein paar Schlösser. 
Hahahaaa!! 

Pfarrer Maxi: Das ist doch nicht zu glauben. 
Mr. Garrison: Ja unglaublich gemein so was zu tun! 
Satan: Lebt wohl ihr Narren 
Jimbo: Nein, der Typ ist ein Mistkerl. 
Stan: [Mit dem Mikrofon in der Hand] Jesus hat euch gesagt nicht auf Satan zu wetten!  
Mr. Garrison: Junge, sind wir angeschissen worden. 
Chefkoch: Es tut uns Leid Jesus, Kannst du uns jemals verzeihen? 

Jesus: Hmpf, hab ich denn eine andere Wahl? 
[Alle jubeln] 
Jimbo: Tja Jesus ich hab jedenfalls meine Lektion gelernt. Setze niemals auf das Böse, denn 

wenn dann. Sieh mal Ned, da ist ein seltenes Enten-schnäbliges Schnabeltier. Es kommt direkt 
auf uns zu [Jimbo schießt auf Kenny, der nun tot da liegt] 
Stan: Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. 
Kyle: Ihr Schweine! 

Damien: Also lebt wohl Freunde, es war sehr nett bei euch.  
Stan: Musst du schon wieder weg? 
Damien: Ich muss, mein Alter ist immer auf Tour. 
Stan: Wow, mir tut der Junge irgendwie leid. 
Kyle: Ja, sowie er akzeptiert wird, muss er wieder gehen und neu anfangen. 
Stan: Eltern können so grausam sein. Ist ihnen nicht bewusst, dass ihr Kind nichts mehr braucht als 

Sicherheit? 
[Cartman's Haus, Cartman sitzt noch dicker als sonst am Tisch und schaufelt den letzten Kuchen weg. 
Mrs. Cartman: Noch Torte, Spatz? 
Cartman: Öhhh... Ähhh.. Keine ... Torte ... mehr ....Öhhh. Öhhh. 
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