
Alle Jahre 

wieder...
#Weihnachten

…oder was #läuft bei euch?



Es begab sich zu der Zeit,

als Angela Merkel in 
Deutschland regierte, 
dass eine Volkszählung
angeordnet wurde.               
Jeder sollte sich in seiner 
Heimatstadt registrieren 
lassen.

http://www.toonpool.com/user/5852/files/angela_merkel_644325.jpg/



M+J Volkszählungsbefehl

Das kann nicht sein, 
die wissen doch, dass 
ich schwanger bin und 
nicht reisen kann!

Wir müssen 
nach Herford in 
meinen 
Heimatort.

Da steckt bestimmt 
die NSA hinter.

Eines Tages erfuhren auch Maria und Joseph, 
dass sie sich zur Volkszählung aufmachen 
sollten .. ihre Begeisterung hielt sich in 
Grenzen. 



M+J steigen ins AutoVerdammt, 
muss das jetzt 
noch sein?!
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Als sie ins Auto stiegen 
und versuchten den 
Motor zu starten …



Autopanne
Joseph, was 
ist los?

Der Motor ist 
hin. Da kann 
ich nichts mehr 
machen.

Verdammte 
Scheiße!

… bemerkten sie, dass das Auto 
nicht ansprang. 



M+J als Anhalter

Mist, was 
machen wir 
jetzt nur…?

Also musste eine Alternative her. 
Sie warteten auf einen Anhalter, 
der sie nach Herford bringen 
könnte. 



Anhalterin nimmt M+J mitKönntest du uns nach 
Herford mitnehmen?

Klar! Steigt 
schnell ein.

Vielen Dank! Du 
rettest uns den 
Arsch.

Eine nette Blondine 
kam zufällig vorbei 
und bot sich an, die 
beiden 
mitzunehmen. 



Ohh Schatz, 
alles ok ?? 
Kann ich 
irgendwas 
für dich tun?

Wir müssen 
dringend 
etwas zum 
Übernachten 
finden !!!

In Herford angekommen, 
machen sie sich auf die 
Suche nach einer 
Unterkunft. Das Kind 
kann jederzeit 
kommen…



Och, da 
ist ja ein 
Hotel.. .

Da können 
wir uns 
doch 
bestimmt 
breit 
machen. 

Da sehen sie ein Hotel 
direkt am Bahnhof…



Hier ist nichts 
mit Hotel, hier 
ist Restaurant!

…das inzwischen aber 
leider ein Imbiss ist.



Vielleicht kann 
man in der 
Kirche 
unterkommen?



F**k die 
Kirche ist 
schon zu!

AUAAA!!!

…leider nur von 10-16 Uhr.



Schatz, hier 
ist es doch 
Kuschelig!

Du hast sie doch 
nicht mehr alle!Joseph hat manchmal 

komische Ideen…



Oh guck mal -
„premium nightlife“ 
- hier kannst du 
premium dein Kind 
bekommen!

Premium Nightlife –
das hört sich nach 
einer guten location 
an!



Geht klar ;) 
Geh rein!

Falscher Dresscode,

Ihr müsst draußen     
bleiben!

Cooler 
Typ… 

Beim Türsteher haben 
Maria und Joseph aber 
keine Chance.



ES KOMMT !!! Oh 
Shit…! 

Sie irren weiter durch Herford. Da 
setzen bei Maria die Wehen ein. 
Es wird höchste Zeit, eine Bleibe 
zu finden. 



Guck mal da! 
Ein Gebäude! 
Da kann uns 
bestimmt wer 
helfen!

Sie machen sich erneut auf den Weg.



Das große Gebäude im Hintergrund ist ihre letzte Hoffnung.



Vor Cafeteria – mit Frau Harig

Herzlich Willkommen! 
Wir sind eine 
Schule ohne Rassismus
- wir nehmen auch 

Schwangere!    ;-)

In der Schule werden sie herzlich empfangen. In der Schule werden sie herzlich empfangen. 

In der Schule werden sie 
herzlich empfangen. 



…ein paar Stunden später…

schwarz
?!?

Es ist ein 
Junge!



In der Nähe machen ein paar Maurer auf 
einer Baustelle gerade Pause.



Engel und Maurer, erschreckenWTF…!?

Alter. Was 
war in der 

Kippe drin??? 

Seht ihr den 
Engel auch?

..

Plötzlich haben sie 
eine merkwürdige 
Erscheinung.



http://fc01.deviantart.net/fs71/i/2014/052/4/2/stage_lights_by_clipartcotttage-d77fjez.jpg

Entspannt euch - es gibt 
mich wirklich! 

Ich bin hier, um eine Ansage 
zu machen:

Heute ist Jesus geboren,                
der Frieden in Person!

Folgt dem Stern, 
dann findet ihr ihn!



Reaktionen der MaurerAber wir sind noch am 
arbeiten. Wir können 

jetzt doch nicht 
einfach abhauen!

Leute, das hört 
sich interessant 

an - lass uns 
hin gehen.

Doch das geht 
klar, lass 

abhauen…
Das lassen sich die Maurer nicht 
zweimal sagen.



Maurer folgen dem Stern zum WNB

Jo Amigos, 
da ist der 

Stern!

Lass mal da rein 
gehen! Bestimmt 

chillen die da drin.

Sie finden tatsächlich den Stern…



Maurer finden das Kind… und das 
neugeborene Kind 
mit seinen Eltern 
Maria und Joseph.



Alter, ich mach den 
Patenonkel!



Sie verbreiten die Nachricht sofort auf ihren Handys.



http://pixabay.com/get/ee9a2c96f215125b3471/1417118757/browser-98386_1280.png?direct

Die Message…

…geht um die Welt.



… in einer weit entfernten Stadt…



Die Piloten streiken 
und die Bahn hatte 

mal wieder 
Verspätung!

Wie sollte es 
auch anders 

sein?!

Der Hipster und die 
Business Lady 

treffen sich am 
Bahnhof.



Lol, da ist das 
#Stern-Ding ja 

schon!

Sie machen sich auf die 
Suche nach dem Stern.



BL und H vor McD
Ach Mensch, 
das ist doch 

nur 
Mc Donalds!

#Yolo! 
Wir können ja 

hier einfach was 
essen!



Da gehe 
ich doch 

mit!

Nein, wir 
haben‘s eilig. 
Wir suchen 

diesen 
Friedens-

Stern!

Ey, habt ihr 
nen bisschen 

Geld?

Eine Bettlerin 
spricht sie an.



Erst mal zu Penny…Warum muss 
die jetzt 

mitkommen?!

Wir brauchen 
noch Geschenke 

für den 
Friedenskönig!



BL, H, B vor MARTa

Ist es 
das?!?!

Ja bestimmt. Lass 
uns mal schauen! 
Sieht doch nobel 

aus!#?



Scheiße, ist 
geschlossen!

#YOLO



Nein, noch 
nicht, ich muss 

erst meinen 
Lippenstift neu 

auftragen…

#But first #let
me #take a
#SELFIE!!!



Selfie im Handy#Das muss 
direkt auf 

#INSTAGRAM 

Ahhh, ich 
sehe so 
gut aus.



Rathaus Totale
Vielleicht 

sind wir hier 
ja richtig?!

#Ja #lass #mal 
#gucken!

Vielleicht finden sie 
den Friedenskönig 

im Rathaus?



BürgermeisterInHallo? *klopf klopf*
Hallo? *klopf klopf*
Hallo? *klopf klopf*



1) Watt is denn los 
mit euch??!!

2) Sorry, wir suchen 
den #Stern?!

3) Ähhhh nein, hier 
gibt’s keinen Stern!

4) Shit! #SWAG 
#unnormaler 

#Bürgermeister



Endlich – da ist der 
Stern!



Das ist doch 
ne Schule?!? ???

Das weckt voll die 
krassen 

#Erinnerungen…#fail



Das war ja             
wohl     mal      
ne richtige 

Schnapsidee!

Das ist nicht euer Ernst – hier soll 
das sein? Dafür die teure Reise?

Ich verlange Schadenersatz!!!

Das geht ja 
GAR NICHT!

#fail #hoax #shit



Ey, da ist 
es ja!

Ich glaub‘s nicht… der 
Friedenskönig – ein Kind?! 

#peace #yolo

Do I
look
GOOD?



Maria erklärt die Lage

Jetzt hört mal auf zu 
streiten- dieses Kind 

bringt FRIEDEN!
Alle Menschen können 

sich vertragen – ist 
ganz easy!

Guckt euch doch an –
so verschieden und 

trotzdem gemeinsam 
unterwegs!

Maria klärt 
die Lage.



Süß…

#Holy 
shit…!



Damit es dir an 
nichts 

Käuflichem 
mangelt.

Man weiß ja 
nie…

Die drei überreichen 
ihre Geschenke.



Hier hast du gute 
Mukke für jede 

Stimmung.                        
Mit Musik geht 
ALLES besser!
#Yolo #SWAG 



Damit du 
niemals 
frieren 

musst, so 
wie ich.        





•#peace  #love                      
#YOLO  

•#TAG 21  #TAG 22

#peace  #love                                 
#YOLO  
#TAG 21  #TAG 22


