
Disclaimer: Die Charaktere Jim Ellison, Blair Sandburg, Simon Banks, Megan Connor und einige andere gehören mir nicht. Die Rechte liegen für diese und der
basierenden Fernsehserie bei Paramount Pictures bzw. Pet Fly Productions. Ich bin nicht daran interessiert hiermit Geld herauszuschlagen. Die Storys sind
ausschließlich zum Vergnügen der Fangemeinde gedacht. Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die Ereignisse aus "Die Wahrheit über den Sentinel" (letzte
Folge) nicht miteinbezogen, als wäre das ganze Desaster nie passiert.

Diese Story ist für meine liebe Freundin Franziska, die heute, am 16. November, Geburtstag hat! 

Viel Spaß!

Happy Birthday, Franzi!

by Zelda
e-mail: NicoleHanisch@web.de

*winkewinke*

"Jim? Was machen Sie da?"
"Ich winke!"
"Zu wem?" 
"Franzi!" 
"Wieso?"
"Na, sie hat doch heute Geburtstag!" 
"Ja und?" 
"Ich will ihr gratulieren!" 
"Tun Sie das!" 

Jim winkt zu Franzi! 

"Jim?" 
"Ja, Blair?" 
"Sie kennen doch gar keine Franzi!" 
"Ich weiß!" 
"Wer ist sie?" 
"Ich soll ihr gratulieren!" 
"Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben?" 
"Kiddy. Eine Freundin von ihr." 
"Ach so!" 

Jim winkt erneut! 

"Jim?" 
"Ja, Blair?" 
"Wieso kann Kiddy denn nicht selbst gratulieren?" 
"Hm, weiß nicht." 
"Vielleicht sind wir Franzi einfach sympathischer als Kiddy!" 
"Kann sein!" 
"Blair?" 
"Ja, Jim?" 
"Das war gemein von Ihnen!" 
"Ich weiß, Jim! Entschuldige Kiddy!" 

Blair winkt! 

"Blair?" 
"Ja, Jim?" 
"Was machen Sie da?" 
"Ich winke!" 
"Zu wem?" 
"Kiddy!" 
"Wieso?"
"Ich will mich entschuldigen!" 
"Ach so!" 

Jim winkt. 

"Jim?" 
"Was machen Sie da?" 
"Ich winke!" 
"Zu wem diesmal?" 
"Zu Franzi!" 
"Wieso?" 
"Sie hat heute Ge-" 
"Ich weiß, Jim!" 
"Wieso haben Sie dann gefragt?" 
"Sie hatten doch schon zu ihr gewunken." 
"Ja und?" 

Jim winkt noch immer! 

"Das reicht jetzt." 
"Wieso Blair?" 
"Sagen Sie doch einfach alles Gute zum Geburtstag!" 
"Na gut!" 

Jim grinst. 

"Jim?" 
"Ja, Blair?" 
"Was haben Sie denn jetzt schon wieder?" 
"Ich lächle. Darf ich das nicht?" 
"Warum lächeln Sie?" 
"Weil ich sehe, wie sehr sich Franzi über unsere Glückwünsche freut." 
"Das waren meine, Jim!" 
"Ich habe aber gewunken!" 
"Worte sind mehr als eine wedelnde Hand!" 
"Lassen Sie das, Blair! Sie wissen doch, dass Franzi mich sowieso lieber mag als Sie!" 
"Ist doch gar nicht wahr!" 
"Ich sehe nun mal besser aus!" 
"Stimmt gar nicht!" 

Jim grinst sehr breit. 

"Dafür haben Sie keinen Sinn für Humor!" 
"Das ist gemein, Häuptling!" 
"Ich weiß!" 

Blair grinst. 

"Hören Sie damit auf!" 
"Wieso, Jim?" 
"Weil sonst gleich meine Faust in Ihrem Gesicht landet!" 
"Okay!" 

Jim winkt. 

"Diesmal frage ich nicht, Jim!" 
"Was?" 
"Ich weiß ja genau, dass Sie wieder Franzi zuwinken." 
"Stimmt aber nicht!" 
"Was machen Sie denn?" 
"Ich verabschiede mich von ihr!" 
"Ach so!" 

Jim und Blair winken! 

"Jim?" 
"Ja, Blair?" 
"Ich will aber noch nicht gehen!" 
"Wieso nicht?" 
"Ich möchte mit Franzi Geburtstag feiern." 
"Wieso?" 
"Sie ist so ein liebes Mädel. Außerdem würde sie sich doch darüber freuen." 
"Ach so!" 

Jim sieht nachdenklich aus. 

"Jim?" 
"Ja, Blair?" 
"Was haben Sie?" 
"Ich frage mich, ob es bei Franzis Geburtstag auch Kuchen gibt." 
"Bestimmt, Jim!" 

Jim sieht traurig aus. 

"Jim?" 
"Ja, Blair?" 
"Was haben Sie jetzt schon wieder?" 
"Ich will auch Kuchen!" 
"Ach so!" 

Blair grinst. 

"Blair?" 
"Ja, Jim?" 
"Was haben Sie?" 
"Ich überlege gerade, ob ich Sie zum Kaffee und Kuchen einladen soll!" 
"Ach so!" 

Jim grinst. 

"Jim?" 
"Ja, Blair?" 
"Was ist mit Ihnen?" 
"Ich freue mich?" 
"Warum?" 
"Weil Sie mich zum Kuchen einladen wollen." 
"Wollte ich das?" 
"Ja!" 
"Na gut, kommen Sie!" 

Jim winkt! 

"Müssen Sie sich vorher noch bei Franzi verabschieden?" 
"Ja, natürlich!" 
"Na gut!" 
"Bye!" 
"Bye!" 

Jim und Blair winken! Dann gehen sie.
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