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Anna (30)
Web-Designerin, erfahrene
Single-Frau,
risikofreudig
und unternehmenslustig

Jim (29)
Frauenschwarm,
schreibt für
diverse Ausgehmagazine,
lässt sich gerne
treiben

Anna und Jim haben sich an diesem Abend kennengelernt.
Sie verabschieden sich beschwingt.

Wie heisst du
auf feissbuk?
Tschüüüüs

Ciao Süsse!

Anna Elle

Am nächsten Morgen in der WG.

Auch Jim ist schon aktiv...
Das ist sie
bestimmt!

Du siehst ja ganz
happy aus?!

Anna L.

Ich hab jemanden
kennengelernt...
Achtung
Jagdinstinkt!
Der Mann soll sich
melden...

Anna Elle schwärmt ihrer besten Freundin von Jim vor...

...während dieser sich mit einer anderen Anna trifft.

Er ist sooo
charmant!

Ja... und du
bist Anna?
Hallo! Du bist
bestimmt Jim!
Wie sieht er
denn aus?
Er stottert...

Du das glaubst du
jetzt gar nicht...
Hmm,
die sieht zwar
anders aus... aber
wie!!!!

Wow!

Setz dich
erst mal.
Ich hoffe, er
meldet sich...

What?!

He! Frauen müssen
die Initiative
ergreifen!

...ich hab mich in
der Anna geirrt...

Der Mann ist die
neue Frau!

Hat was...

...aber etwas Besseres hätte mir nicht
passieren können!
*süssholzraspel*

Hm,
er ist schon
ein Schnuckel!

So
bleib ich fit
und schön....

Anna versuchts mit der Ruhe.

Die Turteltauben verbringen den ganzen Tag zusammen.
Du hast keine
Chance!

Hm, er
spielt Korbball...
er kennt bestimmt
Alex... gemeinsame
Freunde... da!

Shit
ist die gut!

Sie haben denselben Filmgeschmack.
Den wollt ich schon
lange mal sehen!

Ich auch!

Jim ist auf dem Heimweg.

Anna fasst sich ein Herz.

Jim ist auf dem Heimweg.
YOLO!

Life
is a bitch!

YOLO!

Anna Elle holt ihn in die Realität zurück.

Am Tag darauf im Café.

Jim ist unsicher.

Hey!

Hallo...

Bei Tageslicht sieht Jim ganz anders aus: Das Bild vom Traumprinz zerfällt...

Jim versucht sich zu erklären.
Stell dir vor, sie
heisst auch Anna!
Ich hatte dich gesucht...
aber dann...

Jajaaaa...
Das
glaubst du ja
selber nicht...
Eine peinliche Pause entsteht.

Na suuuuper!

Eine fiese Lust überkommt sie.

Doch diesmal sagts Anna nicht durch die Blume.

Hör mal Schatzi. Ich find
dich gar nicht so toll
wie du wohl denkst.
Sie nimmt die Sache in die Hand.
Aber lass uns noch ein
bisschen Drama spielen.

Und schwupps!

Igitt!

Jetzt
steh ich da wie ein
begossener Pudel!

Na wie schmeckt
das Bier?
Mann,
die hat aber
Power!

Anna kostet den Moment aus.

Es ist ein MISSVERSTÄNDNIS, dass
ich immer MISS VERSTÄNDNIS bin!

THE END

