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1314 – Pipi Park

Mitgeschrieben von: dvda

Stan
Kyle

Cartman
Butters
Jimmy

Randy und Sharon Marsh
Wasseranalyst und sein Assistent

Feuerwehrhauptmann und Feuerwehrleute
Polizeihauptmann und Polizisten (einschließlich Stevens)

Pi Pi und sein Anwalt
Wissenschaftler
Minderheiten
Seniorenpaar

Wasserbahnsprecher
Señor Lopez

Lehrer

[Es ist Tag, in einem auf der Straße fahrendem Auto, Cartman 
singt]

Cartman:

Wir gehen in den Wasserpark, 
Den Wasserpark, den Wasserpark.
Wir gehen in den Wasserpark, 
Meine Freunde und ich, außer Kyle, den mag ich nicht. [Kyle 
schaut ihn böse an]

Stan:
[genervt] Ok, Cartman. Du kannst aufhören.  [Randy sitzt hinter 
dem Steuer, außerdem sitzen noch Butters, Kenny und Jimmy im 
Auto]

Cartman:
Das wird ja echt super, mann. Ich war schon seit 'nem Jahr nicht 
mehr im Wasserpark.

Butters:
Was wollt Ihr denn zuerst machen? Ich hab' gehört, die haben 'ne 
neue Schlauchbootrutsche.

Cartman:
Nein! Wir checken das Wellenbad. Das ist geil, solange keine 
ethnischen Minderheiten rumhängen.

Jimmy: Wie m-m-meinst du das, Eric?
Cartman: Da sind immer ethnische Minderheiten, die ihre T-Shirts anlassen, 

voll widerlich.

Stan:
Wir sind da, der Wasserpark! [Randy hält vor dem Wasserpark an 
und setzt die Kinder dort ab]
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[Pipi's Splashtown, die Kinder gehen zum Eingang]
Randy: Ich hol Euch dann genau hier um 4:00 Uhr wieder ab. Alles klar?
Cartman: Los geht's, Leute!
Stan: Alles klar, Dad.

[Beim Verkaufsstand für die Eintrittskarten]

Cartman:
[übergibt dem Verkäufer das Geld] Sechs bezaubernde Kinder, 
bitte.
[Im Wasserpark, Cartman rennt rein]

Cartman:

Wellenbad! Wellenbad! Wellenbad! [er kommt am Wellenbad an 
und wird sauer] Oh, das gibt's doch nicht! [das Wellenbad ist 
voll, mit Leuten verschiedener Nationen. Die anderen Jungs 
kommen dann auch an]

Kyle: Ok, was machen wir zuerst, Jungs?
Stan: Cartman wollte zuerst ins Wellenbad. Stimmt's, Eric?

Cartman:
[mit einem fassungslosen Blick auf seinem Gesicht] Geschenkt! 
Vergesst es einfach! [geht wütend weg. Die anderen fünf sind 
verwirrt]
[Pipi's New York Splash. Die Jungs gehen zu der Attraktion. 
Cartman ist nicht dabei]

Stan: Mann, ist das stark.

Kyle:
Wollt Ihr mal sehen, wie lange ich unter Wasser die Luft anhalten 
kann?

Butters: [bleibt stehen] Hey Leute, wartet mal. Ich muss auf's Klo.
Kyle: Ok, mach schon. [dreht sich wieder zu Stan und Jimmy]
Butters: Gut, danke! [geht gleich dort ins Wasser pissen]

Kyle:
Ich bin Weltmeister im Luft anhalten, ehrlich. Los, stoppt mal 
meine Zeit.

Stan: Ok

Kyle:
Gut [wirft einen Blick auf Butters] los geht's ... [schaut erneut 
nach Hinten um zu sehen, was los ist.] Butters? BUTTERS! Hast 
du sie noch alle? Pinkelst du etwa ins Wasser? 

Butters: Du sagtest doch "Mach schon".
Stan: Gehen wir rüber zu den den Feuerbooten.
Kyle: Nein! Butters Pisse ist da drin!

Stan:
Ist doch genügend Wasser da. Wen stört's wenn da mal einer 
reinpinkelt?

Butters:
Ja, komm schon Kyle. Ich bin nicht der einzige der hier 
reingepinkelt hat. Das machen doch fast alle.

Kyle: Tun sie nicht!
Stan: Doch, tun sie schon.
Jimmy: Um ehrlich zu sein, ich hab vor 25 Sekunden auch reingepinkelt.
Kyle: Alter!
Stan: Zeig uns jetzt, wie du die Luft anhälst.
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[In einem anderen Teil vom Wasserpark steht Cartman alleine 
und fängt an zu singen. Während des Gesangs besucht er viele 
Orte am Wasserpark]

Cartman:

Was ist hier denn nur passiert? 
Das kann nicht sein, das darf's nicht geben. 
Wir hatten hier viel Spaß und lachten, 
Wofür lohnt sich's noch zu leben? 
Der Traum ist aus. Mein Herz ist schwer. 
Unser Land ist am Arsch und ich kann nicht mehr.

Ich seh' nur Minoritäten, (Minoritäten),
In meinem Wasserpark, (meinem Wasserpark).
Es war mein Land, mein Traum, (mein Traum).
Doch sie kamen von überall 
Und stahlen uns uns're Träume. (Minoritäten).
Ich wollte gleich zum Grenzschutz hingehen.
Doch selbst die Autoritäten 
Sind Minoritäten 
In meinem Wasserpark.

Ich find keinen Platz, kein Stuhl ist mehr frei 
Und die Schlange wird immer länger, 
Überall sind nur Mexikaner 
Und im Wasser wird's immer enger. 
An der Rutsche stehst du fast eine Stunde lange an 
Und die Durchsage ist auf spanisch bei der Wasserbahn!
[Auf der Wasserbahn. Cartman wartet auf die Fahrt damit]

Wasser-
bahn-
sprecher:

Guarden los brazos y piernas dentro del paseo- 

Cartman: Ich versteh kein Wort!
[Cartman singt weiter]

Cartman: Ich seh' hier nur Minoritäten (Viel zu viel)
in meinem Wasserpark (Oh man so tut doch was).
Wo kommt Ihr alle nur her? 
Hört zu wir wollen Euch hier nicht mehr! 
Es ist 'ne Katastrophe. 
Ich glaub ich pack das nicht. 
Wir haben zu lange weggeschaut. 
Ich kann nur flehen und betteln. 
Raus mit den Minoritäten aus meinem Wasserpark.

(Minoritäten) Mexikaner, Asiaten und Schwarze. 
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Ich glaub ich sah auch einen Indianer (Übel). 
Oh Gott ich bitte dich, Minoritäten will ich nicht, 
in meinem Wasserpark (meinem Wasserpark).
[Bei "Pipi's Snack Shack". Die anderen fünf Jungs essen Burger]

Stan: Wollen wir danach zu den Hurricane rutschen?
Kyle: Ich geh' nicht zurück ins Wasser.
Stan: Ach komm schon, Kyle.
Kyle: Die pinkeln alle hemmunglos ins Wasser. Wieso soll ich da rein?
Stan: Es pisst doch nicht jeder ins Wasser.
Kyle: Pisst DU denn ins Wasser?
Stan: Nun heute, noch nicht
Kyle: Ooh mann!
Stan: Alter, was willst Du denn tun. Den ganzen Tag hier rumsitzen?
Kyle: Wenn's sein muss.

Cartman:
[rennt zu den anderen Jungs hin] Hey Leute, wir bekommen's mit 
einer Katastrophe biblischen Ausmaßes zu tun!

Stan: Wo warst du denn?

Cartman:
Ich hab durchgezählt. Wusstet Ihr, dass 205 Mexikaner sind. Und, 
und außerdem 190 Schwarze.

Kyle: Na und?

Cartman:
Na! Und jetzt ratet mal, wie viele Weiße heute hier sind. 143. Es 
gibt also mehr Minderheiten als Weiße hier.

Kyle: Dann sind's ja wohl keine Minderheiten mehr.
Cartman: Was meinst du?

Kyle
Fettarsch! Wenn 60 % nicht Weiße sind, und wir nur 40 %, wer 
ist dann die Minderheit, huh?

Cartman: Na die Schwarzen und die Gelben.
Kyle: Nein, DU bist die Minderheit!

Cartman:

Seh' ich vielleicht wie 'ne Minderheit aus? Passt mal auf, ich habe 
nachgerechnet. Im letzten Jahr waren's noch 90 % normale 
Menschen und 10 % Minderheiten. 'Ne Zunahme von 40 % in 
'nem Jahr.

Stan So viel Mathe hast du noch nie gemacht.

Cartman:
Weil's wichtig ist! 'Ne 50%ige Zunahme pro Jahr heißt 2012 gibt's 
nur noch Minderheiten! Die Mayas haben's prophezeit!

Butters: Die wer?

Cartman:
Die Mayas. Sie wussten dass Minderheiten 2012 die 
Weltherrschaft übernehmen!

Stan: Ich geh' jetzt rutschen.
Butters: Juhuu! [Stan, Jimmy, Kenny und Butters gehen weg]
Cartman: Hey Leute! Leute wir müssen was dagegen unternehmen! Hey! 

[Cartman bemerkt, dass Kyle noch am Tisch sitzt] Aah, Kyle. 
Wenigstens hast du noch einen gesunden Menschenverstand. 
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Also, was wollen wir gegen das drohende Unheil unternehmen?

Kyle:
Du kannst mich mal, Cartman! [verlässt den Tisch, ohne auch 
den Burger mal angebissen zu haben. Kyle geht bei einem 
Seniorenpaar vorbei]

Alte Frau:
Eugene, also das ist widerlich! Hast du gerade ins Wasser 
gepinkelt?

Alter Mann:
Ach komm' schon. Der Pool ist groß genug. Das macht doch gar 
nichts, wenn man da mal reinpinkelt.

Kyle: Eeewww! [geht schnell weg]
[Ein Wasseranalyst analysiert am Pool das Wasser]

Wasser-
analyst:

Oh mein Gott!

[Das Hauptbüro im Wasserpark. Der Wasseranalyst und sein 
Assistent sind zusammen mit Pi Pi und seinem Anwalt im Büro.

Pi Pi: Aah, Signori. Ich bin de Pipi. Wie kann ich Ihnen helfen?
Assistent: Pi Pi, wir haben schlechte Neuigkeiten über Ihren Wasserpark.
Wasser-
analyst:

Ich habe Proben entnommen. Das Wasser im Park besteht zu 
98 % aus Pisse.

Pi Pi: Si, und was ist de Problem?

Assistent:
Pi Pi, die höchste zulässige Menge an Pipi im Wasserpark liegt bei 
83 %. Sie müssen umgehend schließen!

Pi Pi:
Was? Ich kann jetzt nicht schließen. Es ist Wochenende. Alle 
haben viel Spaß.

Wasser-
analyst:

Sie gefährden unnötig Menschenleben. Sollte die 
Pissekonzentration auf 100 steigen, gnade uns Gott

Anwalt:
Und welche Beweise haben Sie, dass die Pissekonzentration 
steigt?

Wasser-
analyst:

Einer von drei Besuchern gibt zu, ins Wasser zu pinkeln. Einer 
von drei macht es, gibt es aber nicht zu, macht zwei von drei. 
Wir haben also da draußen über 500 Besucher, von denen 332 ins 
Wasser machen.

Pi Pi:

Signori, bitte. Ich komme aus Venedig, und in Venedig ist fast 
nur Piipi und e stört keinen. Wir schwimmen in Pipi. Wir singen in 
Pipi. Sie können hier nicht hereinplatzen und mir sagen, ich soll 
schließen, nur weil meine Park hat zu viele Pipi. 

Wasser-
analyst:

Sie müssen alle evakuieren, sofort!

Anwalt:
Er muss nichts der gleichen, und ich als sein Anwalt rate Ihnen 
jetzt zu gehen und nehmen Sie Ihre wilden Urin Theorien mit!

Wasser-
analyst:

[Nun steht er mit seinem Assistenten bei der Tür und ist kurz 
davor zu gehen] Wenn nur noch einer ins Wasser uriniert, könnte 
das eine Kettenreaktion hervorrufen. Dann klebt die Pisse an 
Ihren Händen. [sie verschwinden]
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[Im Wellenbad. Das Wasser hat nun einen gelblichen Ton weil 
fast jeder reinpinkelt]

Butters: Oh-hoho. Da, da kommen die Wellen wieder.
Stan: Das ist affenstark, was? [Ein Mädchen schwimmt an den Jungs 

vorbei, man sieht, wie sie in das Becken uriniert. Der Boden 
fängt an zu beben]

Jimmy:
Ww-was ist das? [Aus den Rutschen kommt nun explosionsartig 
Pisse. Eine riesige Welle aus Pisse entsteht. Sie zerstört alles, 
was ihr in den Weg kommt]

Mann 1: Es ist Pipi!

Mann 2:
Passt auf! Das Pipi! [Kyle spiel ein Videospiel, schaut nach hinten 
um zu sehen was los ist]

Kyle: AAH, eklig! [er flieht]

Pi Pi:

[hält sich an einem Wegweserschild fest] Oooh, ist alles Pipi! 
[Das Schild bricht ab und der Mann und das Schild werden 
weggetrieben von der Pisse. Kenny, Stan und Butters klettern am 
"Mr Everest" Schild hoch.

Stan:
Aaaah [Man sieht, wie ein Junge mit blondem Haar mit dem 
Gesicht nach unten an der Oberfläche der Pisse treibt] Oh mein 
Gott, sie haben Kenny getötet!

Kyle: [rennt eine Stiege hoch, das Wasser unter ihm wächst auch] 
[Parkplatz von Pipi's Splashtown. Dort sind Feuerwehreinsatz-
wagen zu sehen]

Feuerwehr-
hauptmann

Ich möchte, dass der gesamte Wasserpark ohne Weiteres 
abgesperrt und unter Quarantäre gestellt wird. [Randy kommt 
mit seinem Auto an und läuft geschwind zum Hauptmann]

Randy: Was ist hier los?
Feuerwehr-
hauptmann:

Sie sollten doch alle Zivilisten fernhalten!

Randy: Sir, bitte, mein Sohn ist da drin. Was ist passiert?
Feuerwehr-
hauptmann:

Wir wissen noch nichts genaues. Es hat einen Urinverstoß 
gegeben und viele Tote und jetzt entschuldigen Sie mich bitte!

Polizist:
Captain, Diese Männer behaupten, sie kennen die Ursache! [der 
Wasseranalyst und sein Assistent sind zu sehen]

Wasser-
analyst:

Wir haben den Parkbesitzer gewarnt, aber er wollte ja nicht 
schließen. Das war vorhersehbar.

Feuerwehr-
hauptmann:

Dann ist das ja alles Pipi-bedingt!

Wasser-
analyst:

Ja, ich habe den PH-Wert heut' morgen gemessen.

Feuerwehr-
hauptmann:

Und?!
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Wasser-
analyst:

Fast 100 % Pipi, 0 Wasser.

Randy:
Oh mein Gott. Ich muss ihn retten! [rennt Richtung Wasserpark, 
wird aber vom Hauptmann aufgehalten]

Feuerwehr-
hauptmann:

Hier geblieben!

Randy: Sie können mein Sohn doch nicht mit all der Pisse zurücklassen.

Polizist:
Sir, wir könnten versuchen, die Überlebenden mit einem Kran 
herauszuholen

Wasser-
analyst:

Ooh nein, das würde ich Ihnen nicht empfehlen.

Feuerwehr-
hauptmann:

Und warum nicht?

Wasser-
analyst:

Weil da drin so gut wie alle kontaminiert sind. Wir haben Grund 
zur Annahme, dass sich Menschen nach dem Kontakt mit so viel 
Pipi verändern.

Feuerwehr-
mann

Verändern? Wie?

Wasser-
analyst:

Ok, bringt den Affen her! [ein Wissenschafter bringt den Affen, 
der an einem Wagen festgebunden wurde] Wir haben die Theorie 
bisher nur an Affen getestet. Dieser Affe ist kerngesund und in 
jeder Hinsicht normal aber sehen Sie jetzt. [der Analyst knöpft 
seine Hose auf und beginnt, auf den Affen zu pinkeln. Als er auf 
die Brust des Affen pinkelte, reagierte der Affe nicht. Als er nun 
begann, ihm ins Gesicht zu pissen, begann der Affe zu 
protestieren. Er versuchte sich zu befreien um der Pisse zu 
entfliehen. Es gelingt ihm nicht]

Feuerwehr-
hauptmann:

Mein Gott, er hat einen Tobsuchtsanfall

[Mr. Everest Attraktion. Kyle ist auf einem Überbleibsel von 
einem Schild, dass von Pisse umgeben ist. Es ist kurz davor, zu 
sinken]

Stan: Schnell, Kyle. Schwimm' rüber zu uns.
Kyle: Niemals
Jimmy: D-Du musst herschwimmen, Kyle.
Butters: Mach' schon, Kyle!
Kyle: Alter, das ist alles Pisse.
Stan: Wenn du nicht da durchschwimmst, dann stirbst du.
Kyle: Ich sterbe WENN ich da durchschwimme!
Stan: Hey, ist doch nur Pisse. Stell dich nicht so an.

Kyle:
Tja, ich stelle mich aber an! Warum waschen sich wohl nach dem 
Pinkeln alle die Hände, huh?

Stan: Also. Naja, nicht alle waschen sich nach dem Pinkeln die Hände.
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Kyle: WAS?!
Stan: Los, Kyle. Schwimm jetzt!
Kyle: Du wäschst dir nach dem Pinkeln nicht deine Hände?
Stan: Nicht jedes Mal.
Kyle: Das ist eklig!

Stan:
Wieso? Man pisst sich doch nicht auf die Hände! Jedes Möbel-
stück hat mehr Keime als Pisse.

Butters: Und wenn überhaupt, wäscht man sich die Hände bevor man 
seinen Schniedel anfasst. [Das Schild, auf dem Kyle ist, sinkt 
noch mehr in die Pisse]

Stan: Kyle, beeil' dich!
Kyle: Aah, aa, verdammt! [steigt ins Wasser. Nur mehr sein Kopf ist zu 

sehen] Oohh, ahhh, oooh, uugh, [bis er am Mr. Everest Schild 
ankommt]

Butters: Willst du dir jetzt die Hände waschen?
[Umrandet von Pisse, hält sich Cartman mithilfe von einem 
Kasten aus Styropor an der Oberfläche]

Cartman Ich kann nicht mehr. Hilfe, Hilfe ...

Mann 1:
Hier Junge. Los, nimm den Stock! [Cartman wird ein Ast zum 
Festhalten gegeben]

Cartman:

Ja, helft mir, helft mir. Ich bin ein kleiner Junge, Ihr müsst mir 
helfen! [hält sich am Ast fest und wird auf's Boot gezogen. Er 
holt Luft. Als er sich umschaut, sieht er, dass das Boot voll mit 
Minderheiten ist]

Mann 2: Alles in Ordnung?
Cartman: Ugh, ja, vielen Dank!
Mann 2: Und was machen wir nun?
Frau 1: Wir müssen abwarten.
Mann 3: Aber für wie lange?
Frau 1: Wenn wir nur irgenwas zum Paddeln hätten ...

Cartman:

[holt sein Notizblock und einen Stift heraus und fängt an folgen-
des zu schreiben] Erster Tag. Es ist geschehen. Die Mayas hatten 
recht, sie haben sich nur im Datum geirrt. Wir haben 2009 und 
ich scheine der einzige Überlebende meiner Art zu sein. Ich bin 
jetzt ganz allein mit Minderheiten. Was werden die Minderheiten 
mit mir machen? Ich bin mir sicher, sie wissen es selbst noch 
nicht. Ich muss mich als nützlich erweisen sonst werden sie mich 
wohl kaum am Leben lassen. [legt sein Notizblock und Stift 
weg ...] Braucht vielleicht jemand ärztliche Hilfe? Ich bin Arzt.
[Im Haus der Marshes. Sharon ist am Telefon. Shelley steht 
hinter ihr und hört mit]

Sharon:
Randy, Randy, beruhige dich! Ich verstehe nicht, was du mir sa-
gen willst. 
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Randy: Es ist Pipi. Es ist alles Pipi! Keiner kann rein oder raus!
Sharon: Was meinst du mit "Pipi".

Randy:
Sharon, der Wasserpark hatte einen Urin-Supergau. Eine menge 
Leute sind gestorben.

Sharon: Was?! Was ist mit Stan, geht's ihm gut?
Randy: Ich weiß es nicht. Der Wasserpark wurde unter Quarantäne ge-

stellt. Sie befürchten, die Überlebenden könnten zu tobsüchtigen 
Hassmutanten werden!

Sharon: Randy, du musst was unternehmen!

Randy:

Beruhige dich Sharon, BERUHIGE DICH! [schüttelt panisch seinen 
Kopf] Sie suchen nach einem Gegenmittel und Wenn sie die 
Tobsuchtsmittel neutralisieren können, gehen sie rein und suchen 
nach möglichen überlebenden.

Feuerwehr-
hauptmann:

[redet mit jemandem über's Telefon] Ich sagte kein Wort an die 
Presse! Wenn das an die Öffentlichkeit dringt, dann gibt es eine 
Massenpanik! [legt auf] Verdammt! Wo ist das Gegenmittel?

Wissen-
schaftler:

Hier, hier. Ich glaub wir haben es, Sir. [drei Wissenschaftler sind 
zu sehen] Was  besseres ging in der kurzen Zeit aber leider nicht. 
Die Nebenwirkungen sind noch völlig unbekannt aber es 
neutralisiert wohl einige Bestandteile des Urins. 

Feuerwehr-
hauptmann:

In Ordnung, wir nehmen's. Bringt die Affen her! [die Affen wer-
den von zwei Polizisten und einem Feuerwehrmann hergebracht]

Wasser-
analyst:

Betet zu Gott, dass es wirkt! [den Affen wird das Gegenmittel 
injeziert und daraufhin werden sie erneut angepisst. Die Affen 
protestieren noch immer] Nein, verdammt NEIN!

Feuerwehr-
hauptmann:

Sie toben noch immer!

Wissen-
schaftler:

Der hier ist besonders wild.

Feuerwehr-
hauptmann:

Das Ganze gerät außer Kontrolle. [er nimmt von einem Polizis-
ten die Waffe, erschießt dann den mittleren Affen, darauf den 
rechten und dann den linken] Findet mir ein Gegenmittel, das 
wirkt! [die Wissenschaftler gehen]
[Stan, Jimmy, Kyle und Butters gehen ein kleines bisschen wei-
ter nach unten weil das Wasser langsam weniger wird]

Kyle: Mann, warum kommt denn keiner um uns zu retten?
Stan: Keine Ahnung. [sie hören einen Mann weinen]

Pi Pi:
Oooh, porca miseria, warum Pi Pi hat-e nicht auf sie gehört-e? 
Sie wollten-e Pi Pi-e warnen aber Pi Pi hat-e nicht auf sie gehört.

Stan: Wer sind Sie?

Pi Pi:
Es tut mir so Leid, das ist alles meine Fehler.Ich hätte Wasser-
park sollen schließen-e. Wenn Pipi bei 90 % -e
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Kyle:
Tja, die Leute sollten eigentlich wissen, dass man nicht ins 
Wasser pinkelt!

Pi Pi:
Uno momento! Vielleicht-e Ihr könnt Pi Pi helfen! Im-e War-
tungsraum ist diese Notfall Ablassventil. Wenn Ventil offen, alle 
Pipi kann-e abfließen.

Jimmy: Ok, wo-wo-wo ist dieser Raum?

Pi Pi:

Das ist-e das Problema. De Wartungsram ist-e unten in die 
Kellergeschoss. Ich würde es tun aber Pi Pi ist keine gute 
Schwimmer. Oh jemand muss in de Pipi tauchen und de Not-
lassventil abdrehen. Ecco, wer kann am längsten die Luft anhal-
ten? [alle schauen auf Kyle]

Kyle: Nein!
Butters: Du sagtest doch, du bist Weltmeister im Luftanhalten.
Kyle: Nicht in Pisse!

Pi Pi:

[Nimmt Kyle an der linken Hand und Zieht in weg von seinen 
Freunden] Bitte, musst du dich beeilen. Ich zeichne dir Karta und 
Instru-zione, wie du Ventil öffnen kannst. Ist-e kinderleicht wie 
Pipi in die Dusche!

Kyle:
Wer macht denn Pipi in der Dusche? [schaut nach Hinten zu 
seinen Freunden.

Stan:
Also, wenn man beim Duschen plötzlich muss, geht man ja nicht 
extra raus.

Butters:
Ja, und das plätschernde Wasser sorgt immer dafür, dass ich 
pinkeln muss.

Kyle:
Mann, man pinkelt doch nicht in der Dusche. Das ist total wider-
lich!

Pi Pi
Jungs-e bitte, wenn Euer Freund nicht zum Ventil taucht-e, wir 
alle werden sterben!

Kyle: Verdammte Scheiße!
[Auf dem Boot zückt Cartman erneut sein Notizblock]

Cartman: 

Viele Stunden sind seit der Apokalypse vergangen und ich frage 
mich nur "Warum ich? Warum bin ich der Einzige den Gott aus-
erwählt hat um mit diesen Minderheiten zu überleben?". Wenn 
sich der Rauch verzogen hat, werden die Minderheiten mit dem 
Wiederaufbau beginnen und die Welt in ihrem Sinne umgestal-
ten. Ich sehe es schon vor mir. Nein! [Cartman stellt sich als 
Schüler vor]

Lehrer: Ok, Eric, welches Buch stellst du uns heute vor?

Cartman:
Ich stelle heut' "Die Schatzinsel" vor, weil mir der Film so gut 
gefallen hat.

Lehrer:
Hey! Wir sprechen in diesem Land Minderheitssprache, Eric 
Cartman, sag es richtig!
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Cartman: Weil der Film da vollends krass war man ey.
Lehrer: Guut!

Cartman:
Neeein ...  [nun stellt sich Cartman vor, bei einem Vorstellungs-
gespräch zu sitzen] ... und einen Job zu finden wird noch 
schwieriger ...

Señor Lopez:
Du erwartest doch nicht etwa, dass du genau so viel Geld ver-
dienen wirst wie einer von uns, oder?

Cartman: Aber ich arbeite genau so hart.

Señor Lopez:
Ha Haa, du bist hier nichts als Abschaum, du verdienst nie das-
selbe wie einer aus der Miinderheit.

Cartman:
Neeein ... [nun stellt er sich vor Gericht von] ... und am Ende 
werden mich die Minderheiten einfach beseitigen ...

Ratsan-
gehöriger:

Wer ist dafür, alle Weißen ins Lager zu stecken?

Alle aus dem 
Publikum

Ich!

Ratsan-
gehöriger:

Und wer ist dagegen?

Cartman: Iiich!
Ratsan-
gehöriger:

Die Minderheiten haben gewonnen! [Cartmans Tagtraum hört 
auf]
[Wirft Block und Stift hin und steht auf] NEIN! Ich will nicht in 
Eurer Welt leben, kapiert? Eure Welt ist kalt und total un-
menschlich! Tötet mich, tötet mich einfach! Na los!
[Die Mr. Everest Attraktion. Pi Pi bereitet Kyle darauf vor, in den 
Keller zu schwimmen]

Pi Pi:
Molto Bene. Wir sind bereit zu tauchen. Wenn du-e Probleme 
hast, musst du nur an diese Leine ziehen, Pi Pi zieht Dich dann 
sofort nach oben.

Kyle: Bringen wir's endlich hinter uns!
Pi Pi: Du hast Pi Pis Karta und Instruzione?
Kyle: Ja!
Pi Pi: Bene, nur noch eine Sache, musst du trinken bisschen Pipi.
Kyle: Was?
Pi Pi: Musst-e nur trinken drei kleine Tassas Pipi.
Kyle: Wozu?!

Pi Pi:
Wenn du tief in die Pipi schwimmst, du bekommst große Druck. 
Musst du von Innen Gegendruck mit etwas Pipi aufbauen, 
capisce?

Stan: Stimmt, alter. Genau wie in Abyss.
Kyle: Ich werde nicht, niemals pisse trinken!

Pi Pi:
Aber du bist-e Weltmeister in-e Luft anhalten und kannst-e Ventil 
öffnen, wenn du nicht schaffst, wir alle werden sterben!
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Stan: Los, ex und hop!
Butters: Bitte, Kyle. Ich will nach Hause.

Pi Pi:

Wo ist-e Problema? Wenn du machst Pipi in die Toiletta o in de 
Dusche, es geht immer in die Abfluss. Und Abfluss geht immer in 
die Ozean und Ozean ist Trinkwasser für alle, du immer trin-ken 
Pipi!

Kyle:
Das macht's mir nicht gerade leichter, ich kotz' es gleich 
bestimmt wieder raus.

Pi Pi
Naturalmente, du hast Pipi neun Monate getrunken wenn du 
warst in Mama Bauch.

Kyle: NEIN!
Parkplatz von Wasserpark. Es ist Nachmittag.

Wasser-
analyst:

Platz da, macht Platz. Ich will sofort mit dem Inspektor sprechen. 
Sir, ich habe gerade mit meinen Kollegen an der Uni telefoniert. 
Die haben auch Gegenmittel an Affen ausprobiert und sie sagten, 
dass sie Erfolg hatten, mit ganz normaler Musa Accuminata.

Wissen-
schaftler 2:

Was, Sie meinen mit Bananen?

Wasser-
analyst:

Ja.

Feuerwehr-
hauptmann:

Ist das möglich? Das Gegenmittel besteht einfach nur aus einer 
Banane? Bringt einen neuen Affen! [ein neuer Affe wurde 
gebracht] Dann los, Connors! [Connors gibt dem Affen die 
Banane. Nach ein paar Sekunden beginnt der Affe, sie zu essen. 
Dem Affen macht es nichts aus, dass der Wissenschaftler ihn 
anpinkelt]

Feuerwehr-
mann 2

Gott sei dank, es funktioniert!

Polizei-
hauptmann

In Ordnung, wir gehen jetzt rein, macht Euch schnellstens fertig 
zum ...

Wasser-
analyst:

Moment mal. Das ist alles schön und gut aber das Gegenmittel 
wurde bisher noch nicht an Menschen getestet.

Randy:
Ok, ich mach's. Sie können das Gegenmittel an mir testen. [Zwei 
Wissenschaftler binden Randy fest]

Feuerwehr-
hauptmann:

Sind Sie sich auch ganz sicher?

Randy:
Geben Sie mir die Banane. [Ihm wird die Banane gereicht, die er 
anbeißt. Randy wird vom Feuerwehrhauptmann angepisst, auf 
die er am sehr gereizt reagiert]

Wissen-
schaftler 3:

Er scheint aufgebracht zu sein.
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Feuerwehr-
hauptmann:

Er dreht durch. Stevens, die Pistole [nachdem Randy nicht mehr 
angepisst ist, ist er wieder in Ordnung]

Randy: Nein, warten sie. Ugh, ugh, uh. Ich - ich bin ok.
Wasser-
analyst:

Es geht ihm gut!

Feuerwehr-
mann 3:

Die Banane hat gewirkt!

[Mr. Everest, Kyle steht da, mit einem Glas, das mit Pisse befüllt 
ist. Er trinkt es nicht]

Stan: Mach schon, Alter!
Kyle: Ich denk' drüber nach!
Jimmy: Vielleicht ist's besser, du denkst nicht drüber nach.

Pi Pi:
Wir haben keine Zeit mehr. Musst-e du trinken sofort Pipi. [Kyle 
trinkt darauf die Hälfte des Glases] Avanti, musst du trinken 
ganze Pipi.

Butters:
Du schaffst es, Kyle. [Kyle atmet durch und trinkt das Glas leer. 
Er wirft das Glas weg]

Pi Pi:
Bene, und nun kannst du die Ventil öffnen. Ok, nehmen wir – 
[man hört Hubschrauber]

Butters: Seht mal!
Randy: [vom Hubschrauber] Stan! [Sie lassen die Leiter herunter]
Stan: Das wurde langsam auch Zeit.
Kyle: Wollt Ihr mich alle verarschen?!

[man sieht auch kurz, wie die Leute von Cartmans Boot gerettet 
werden. Dann, wieder am Parkplatz]

Randy:
Warte mal 'ne Minute, Stan. Ich ruf deine Mutter an. [Er geht 
weg. Dann kommt Cartman dahergelaufen]

Cartman: Jungs! Jungs! Ooh, es ist wahr. Ihr habt alle überlebt!
Butters: Uugh! Du also auch?

Cartman:
Oh mein Gott, Leute. Ich hab' wirklich gedacht, ich wär der ein-
zige Weiße auf der Welt. Wie viele von uns haben überlebt?

Kyle: Das war keine Maya-Apokalypse, Fettarsch!

Cartman:
War's nicht? Das heißt also, wir haben Zeit bis 2012. Nun, das 
sind zwar nur noch 3 Jahre, aber die werde ich in vollsten Zügen 
genießen!

Kyle:
Wer bringt mich jetzt ins Krankenhaus? Mir muss der Magen 
ausgepumpt werden!

Stan: Ach komm schon, das war doch nur ein bisschen Pisse.

Kyle:

Verflucht, kapierst du's nicht? Ich hasse Pisse! Ich habe eine 
Pisse-Phobie! Das einzige was ich noch widerlicher als Pisse fin-
de, sind Bananen! [Der Wasser-Analyst reicht jedem eine 
Banane]

Wasser- Alles klar Jungs. Hier, schnell, für Euch.
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Analyst
Butters: Was soll das?

Feuerwehr-
hauptmann:

Ihr müsst jetzt sofort alle Eure Banane essen.

Kyle: Scheiße, wieso?
Polizisten-
hauptmann:

[zückt seine Pistole] Iss jetzt die Banane oder ich zieh' dich aus 
dem Verkehr!

Kyle: AAAAAH!
[Das Ende von Pipi Park]
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