...unsere Helden:
H-Atomi:

O-Atomi:

Flammi:

Hi, ich bin groß
und böse und
sehr stark
Hi, ich bin ganz
klein und ziemlich
schwach

Wenn ich auftrete,
trennt sich jedes
Pärchen in Atomis.

... in einer kleinen Strasse leben scheinbar ruhig und zufrieden zwei H-Atomi-Pärchen. Jedes hat
sein eigenes Haus, denn schließlich bewegen sie sich so aufgeregt hin und her, dass sie viel
Platz brauchen.

... eines Tages hören sie seltsame Geräusche.
Was ist
denn da
los?

Die bauen ja
ein neues
Haus!

Wir kriegen neue
Nachbarn, ob wir die
mal einladen?

...doch der Frieden währt nicht lange.
Guck’ mal, sehen die
nicht böse aus?

... und dann
diese sechs
Arme,
schrecklich!

Was für eine
langweilige
Gegend!

...und während einem Straßenfest.
Schau mal, die
halten sich ja sogar
doppelt fest, das
hast du noch nie
gemacht, schnief!

Bist du
bekloppt?
Wie denn,
mit nur
einem
Arm!?

Wie süß!
He, zerr
nicht so
an meinen
Armen!

Dann such
dir halt was
kleines und
schwaches!

Oh nein, alle
streiten sich,
wie soll das
nur
weitergehen?

...nach dieser Katastrophe gehen alle zu Flammi.
Wir sind uns
noch nicht
so ganz
sicher!
Ihr wollt euch also
voneinander trennen?
Ich bringe euch schon
in Bewegung!

...und hui, schon beginnt die Suche nach neuen Partnern!
Oh, nein,
wie ist
das
einsam!

Na komm, nimm
meine Hand, mir
geht’s doch genauso!

Hilfe, ich
bin so
allein!

Ob das
wohl gut
geht?

Aber schau
doch mal,
die fassen
sich ja viel
fester als
wir!

Was die können, das
können wir doch auch!

...aber so ganz zufrieden ist doch noch keiner!
Au, zieh
doch nicht
so fest!

Sorry, aber
ich kann nun
mal nicht
anders!

Was
meinst
du?

...bis endlich:
Jippeee! Endlich haben wir zusammen
wieder acht Arme! Und he! Ich bin gar
nicht mehr böse!
Und wir haben
endlich einen starken
Partner, der uns auch
halten kann!

He ihr da, könnt ihr uns
nicht helfen? Ich habe
noch eine Hand frei und
die da drüben auch!

O.k, dann hat schließlich jeder eine
fest Bindung – und Tschüss!

Jetzt wo wir uns alle
vertragen, können wir
uns ja neue Häuser
als Nachbarn suchen!
In Ordnung, aber
danach können wir
doch alle ganz eng
kuscheln!

...und so lebten sie glücklich und zufrieden ...

...bis es auf einer neuen Feier zum Brückenspiel kam...
Ach komm schon, wir
machen weiter, so
brauchen wir doch viel
weniger Platz!

He, das kitzelt!

Und nur einer mosert noch etwas rum!
Ohne mich hätten diese
Knalltüten das doch nie
geschafft!

ENDE

