
IN MEINEM 
KÖRPER 

MACHT ES 

Sophie Aigner

TOCK-
TOCK



Warum verschlingt 
mein Po meinen  
Badeanzug? Warum 
sieht mein Knie aus 
wie eine Bratpfanne? 
Wie kriege ich mei-
nen Eierkopf weg? 
Was kann ich gegen 
mein Arschlochkinn 
tun? Meine Augen-
brauen bilden Buch-
staben, wieso?



,





Was sind das für  
Hügel an meinem 
Bein? Was sind das 
für Hörnchen auf 
meiner Stirn? Warum 
habe ich am Rücken 
einen Zipfel? Wenn 
ich mir jeden Tag den 
Kopf kahl rasiere,  
bekomme ich dann 
irgendwann Locken?



,





Woher kommt das 
Loch in meinem 
Fuß? Woher habe 
ich diese Öffnung 
zwischen Zunge und 
Kehldeckel? Können 
Körperteile abfallen? 
Wenn ich gleichzei-
tig pupse und rülpse, 
bildet sich dann ein 
Vakuum in meinem 
Körper?



,





Wieso kotze ich  
jedes Mal, wenn ich 
mir die Nase putze?  
Warum spritzt mir 
Speichel aus dem 
Mund, wenn ich gäh-
ne? Warum muss ich 
niesen, wenn ich  
an Sex denke? Hilft 
Sex gegen Akne?



,





Warum sind meine 
Füße so ausgelatscht? 
Warum ist meine 
Wange irgendwie 
ausgeleiert? Wieso 
kippen meine Schul-
tern hintenüber?  
Warum ist mein Aug-
apfel verdreht? Sitzt 
meine Kniescheibe 
richtig in der Gleit-
rinne? 



,





Warum fühlt sich 
mein Gehirn so 
trocken an? Wieso 
spüre ich keine Ver-
bindung zu meiner 
Zunge? Wird meine 
Hand schwerer,  
wenn ich sie zur 
Faust balle? Mein 
mittlerer Zeh ist vor 
zehn Stunden ein-
geschlafen und nicht 
mehr aufgewacht, 
warum?



,





Wieso zucken meine 
Augen – erst rechts, 
dann links? Wieso 
pocht es in meinem 
Po? Warum vibriert 
mein Körper, wenn 
ich einatme?  
Warum wackele ich 
beim Einschlafen mit 
meinem Kopf? Mein 
Zeh bewegt sich von 
alleine – was ist das?



,





Kann mein Körper 
von innen schim-
meln? Kann mein 
Körper in der Sauna 
platzen? Kann  
ich meine Innereien 
auskotzen? Mein 
Schweiß riecht nach 
Maggi, warum?  
Mein Stuhlgang ist 
schwarz – kommt das 
von den Nougat Bits?



tegelmedia.net
tegelmedia.net
tegelmedia.net
tegelmedia.net
tegelmedia.net
tegelmedia.net
tegelmedia.net
tegelmedia.net
tegelmedia.net


