
Störung bei den Youtube-Channel`s  by  A. Bayer 

 

Beincraff: Hi Leute, willkommen wieder bei meinem Youtube-Channel. Heute geht es darum wie wir 

bei Beincraft eine tolle Villa bauen können. 

Colli Custer: hi (gedehnt) meine Lieben, heute zeige ich euch wie wir glänzend unsere Nägel in Szene 

setzen. 

Ben Schälzer:   ich begrüße sie herzlichst im Kochstudio! Wie schaffen wir es den perfekten Hefeteig 

herzustellen? Das ist die Frage! 

Matheprof: Heute beschäftigen wir uns mit einem typischen Problem in der Mathematik. Schriftliche 

Division –leicht erklärt! 

Colli Custer (wedelt mit den Fingern):  Mädels! Gepflegte Finger sind das Nonplusultra einer Dame 

von Welt. Wir nehmen uns jetzt intensiv der linken Hand an… 

  Ben Schälzer:   …und geben sie in das Mehl. Dazu geben des Ei`s, eine Prise Salz. Danach…. 

Beincraff: … nehmen wir unsere Spitzhacke und schlagen erst einmal ein paar Löcher hinein-…. 

Matheprof: …die dann ausgefüllt werden müssen. Zuerst probieren wir es mit einer einstelligen 

Zahl… 

Colli Custer: …mit deren Rundung wir elegant unsere Nägel feilen.  Nach dem Entfernen des kleinen 

süßen Nagelhäutchens… 

Ben Schälzer: . …kneten, kneten und kneten wir bis alles schön fluffig ist und der Teig sind von der 

Schüssel löst. 

Beincraff: Wir nehmen ihn und werfen ihn an die Wand . Und jetzt Leute wird es spannend, denn nun 

kann die erste Tür geöffnet werden. 

Matheprof: …wo sich unsere Zahl verbirgt. Wir subtrahieren sie von der anderen…. 

Ben Schälzer: …erfreuen uns an der samtigen Geschmeidigkeit … 

Colli Custer: und tragen ganz, ganz vorsichtig unseren Lack auf… 

Beincraff: Danach graben wir sehr tief in die Erde ein Loch. Auf der anderen Seite bauen wir eine 

Weidelandschaft, wo wir ein paar Schafe im… 

Ben Schälzer: ..Teig ruhen lassen. Eine halbe Stunde sollte er nun an einem warmen Ort stehen. 

Zugluft sollte unbedingt  vermieden werden, denn dann 

Matheprof: fällt das Ergebnis negativ aus. Wir multiplizieren wieder und berechnen den Rest… 

Colli Custer: …damit die Nägel wunderscheeeen aussehen. Nun trocknen lassen. Ich wedele mit 

meinen Fingern immer ein wenig in der Luft, bevor 

Ben Schälzer: der Teig herausgeholt wird 



Beincraff: auf den Boden plumst 

Colli Custer: und mit Strassperlen verziert werden kann. 

Matheprof:  Nur das Ergebnis zählt und somit verabschiede ich mich „Bis bald“ 

Beincraff: Nun ist es aus und unser Haus steht - aber klickt Euch ruhig in meine anderen Sessions an. 

Baba! 

Ben Schälzer: Bis zum nächsten Mal im Kochstudio, wenn wir dem Geheimnis des Würstchens im 

Schlafrock auf dem Grund gehen! 

Colli Custer: Bye meine Lieben und morgen kläre ich euch über die  Dauerwelle der Augenbrauen auf. 

-Ende- 

 

 

 

 

 

 


