
APK GROSSE FREIHEIT 
 
1 
Tattoo 
Viktor: Wos suisn werdn? (Was soll es werden?) 
Wos sui i dir do drüberbecken? Hm? (Was soll ich dir drüber tätowieren?) 
Jo du musst mir scho sogn, wos i da becken soi. (Ja du musst mir schon sagen, was 
ich dir tätowieren soll.) 
Hans: Egal, mach einfach.  
 
Viktor: Wors dort wirklich so org wie die Amis sogen? I man I versteh ka Englisch, 
oba wos ma so mitkriegt. 
(War es dort wirklich so arg, wie es die Amis sagen? Ich meine, ich versteh 
kein Englisch, aber was man so mitkriegt.)  
 
 
2 
Hofgang/ Hofbegegnung: Hans & Oskar 
 
Oskar: Wo haben sie dich hingebracht? 
Hans: Ins Loch. Nicht so wild. 
Oskar: Was führst du dich auch immer so auf Hans? 
Hans: Die haben kein Recht. 
Oskar: Na ja. 
Hans: Wo wohnst du? 
Oskar: Irgendwo im Zweiten 
Hans: Welche Zelle? 
Oskar: 163 glaube ich. 
Hans: Alleine? 
Oskar: Ja. 
Hans: Arbeitest du? 
Oskar: Am Dach. 
Hans: Am Dach. Ist doch schön, frische Luft. 
Oskar: Hans was soll denn daran schön sein. 
Hans: Hey. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. 
Oskar: Wir? 
Hans: Ja, klar wir. 
Oskar: Geh lieber weg Hans. Der Wärter, er schaut schon.  
 
 
3. Wiederbegegnung 
Hans: Hast du eine Zigarette? 
Viktor: Du host ma ni a gschickt. (Du hast mir nie eine geschickt.) 



Hans: Hm? 
Viktor: Du host ma ni wöche gschickt. (Du hast mir nie welche geschickt.) 
Hans: Du kannst immer noch kein Deutsch. 
Viktor: Du hättst mir wöche bringan soin. (Du hättest mir welche bringen sollen.) 
Hans: Komm jetzt rück schon eine raus. 
Viktor: So sicht ma si wieda. (Na, so sieht man sich wieder. ) 
Hans: Immer noch da. 
Viktor: Und du immer no pervers? (Und du, immer noch pervers?) 
 
 
5. Verhandlung 
Richter: Ist das alles? 
Staatsanwalt: Ja, alles aus Observation zwei. 
Richter: Praktiken? 
Staatsanwalt: Wiedernatürliche Unzucht nach Paragraph 175. Berühren des fremden 
Gliedes, wechselseitige Onanie, Fellatio aktiv, Fellatio passiv. Coitus Analis in 
einem Fall. 
Richter: Kein Dementi? 
Strafverteidiger: Kein Dementi. 
Richter: Was wird beantragt? 
Staatsanwalt: 24 Monate unbedingt. 
 
 
7. Wiederbegegnung - Näherei 
Viktor: Host mi scho so famisst? (Hast du mich schon so vermisst?) 
Hans: Nur deinen Schwanz. 
Viktor: Und des trogt ma heit so ois Schwuchtl? (Uns das tragt man jetzt so als 
Schwuchtel?) 
Hans: Ja. 
Viktor: Du konnst es net bleiben lossn oda? (Du kannst es nicht bleiben lassen oder?) 
Hans: Und du bist immer noch da. 
Viktor: Jo, oba nimma long, i hob mei Onhörun.  (Ja. Aber nicht mehr lange. Ich 
habe meine Anhörung.) 
Hans: Aha. Wie stehen die Chancen? 
Viktor: Circa so hoch, wie die dass du irgendwonn amoi wieda do londest wegen 
dem. (Circa so hoch, wie die dass du irgendwann einmal wieder da landest  wegen 
dem.) 
Hans: Dann ist es ja gut. 
Viktor: Mhm. 
 
 


