
Die Gebrüder Lee in 80 Tagen um die Welt 
 
Bruce Lee und sein noch unbekannter Bruder Pao Lee beschlossen, sich auf eine Weltreise zu 

begeben. Die erste Herausforderung wartete bereits im Heimatland China aus sie. Um das Land 

zu verlassen, mussten sie zuerst die chinesische Mur erklimme. Sobald sie die Grenze 

überquerten, meinte Pao Lee: "I muess ga pisse. Mini Blase rüeft." "I d Chappe schisse chaschmr. 

I wot witer." Und so zogen sie weiter, Tage vergingen und sie erreichten Frankreich. Als sie durch 

die Strassen schlenderten, konnten sie gerade eine Quizshow am Radio verfolgen: "Ouagadougou 

est la capitale de quelle pay?" Der Spieler antwortete pfeilschnell: "Bürkina Faso?" "Sagerhaft", 

meinte Pao Lee zu seinem Bruder.  

Die beiden bekamen allmählich Hunger, doch Pao Lee bemerkte geistesgegenwärtig: "We 

Restaurants zuehei, müesse mr haut öpis zum mitnä sueche." In der Nähe gab es einen 

weltberühmten Guguhopfbäcker, welcher nur unter dem Namen Gugubacher bekannt war. Da 

beide Lust auf etwas Süsses hatten, gönnten sie sich um halb eis en Guguhopf. Nachdem sie 

gesättigt waren, marschierten sie weiter und trafen auf ein Alkoholgeschäft. Da hochprozentiger 

Alkohol ja bekanntlich gebrannt wird, sahen sie die diversen Brönnimaschinen. Bruce Lee schaute 

mit gluschtigen Augen auf die Vorgänge und Prozesse. Pao Lee bemerkte dies und richtete ein 

paar mahnende Worte an Bruce: "Bruce, trink numä ja nid z viu vo däm Gebräu, süsch wirds für 

dini Läber hart." 

Als sie weiterliefen, entdeckten sie plötzlich eine kleine, härzige Schildkröte zwischen ein paar  

Meierisli. Sie nahmen sie in ihr Zwei-Mann-Wolfsrudel auf und tauften sie auf den Namen "Angie". 

Mit ihrem neuen Gruppenmitglied zogen sie in den nächsten Tagen weiter und erreichten bald 

einmal Belgien, genauer gesagt, liefen sie in die Stadt Brügge rein. Auf dem Land passierten sie 

einen Bauernhof, als gerade eine geschwengerte Kuh mit ihrm schwabelnden Bauch ihr grosses 

Geschäft erledigte. Davon spritzte unglücklicherweise eine Hand voll in Pao Lee's Gesicht. Bruce 

platzte fast vor Lachen: "Du bisch da chli brun im Gsicht." Pao Lee war dermassen angewidert, 

dass er hinter den nächsten Baum rannte und sich lautstark übergab. Als er zurückkam, fragte 

Bruce etwas hämisch: "Hesch du kieset?" "Ja h, i ha eine useglo u sehr gstunke." Pao Lee 

bekleckerte sich dermassen mit der eigenen Kotze, dass Bruce zu ihm sagte: "Abzy settisch di." 

Aber Pao Lee war dies sichtlich egal und schrie Bruce an: "Flex nä mau."  

Nach diesem kleinen Zwist machten sie sich wieder auf den Weg. Gerade als sie den Bauernhof 

verlassen wollten, rochen sie einen grässlichen Gestank. Die Brüder schwenkten ihre Köpfe, 

konnten aber lediglich ein paar gackernde Hühner auf dem Hof ausfindig machen. Just in dem 

Moment erblickten sie über der Hühnerschar ein Schild mit der Aufschrift: "Stinkhuhnzucht". Bruce 

und Pao Lee fassten sich an den Kopf, machten sich schleunigst aus dem Staub und murmelten 

dabei noch so etwas wie "Da chasch ja grad i d Chappe schisse".  

Sie erlebten noch diverse Abenteuer in Belgien, entschlossen sich dann aber nach Rumänien zu 

reisen. Im Zug hatten sie grosse Mühe ein freies Abteil zu finden. Plötzlich entdeckten sie zwei 

freie nebeneinanderliegende Plätze und fragte die vis à vis sitzende alte Dame nach dessen 

Verfügbarkeit. Diese erwiderte mit sanfter Stimme: "Ja gerne. Die Bank ist leer."  

In Rumänien angekommen, begaben sie sich sogleich in die Berge. Auch hier schlenderten sie an 

diversen Bauerhöfen vorbei. Bei einem davon blieben sie stehen und schauten der rumänischen 

Bergbäuerin beim Ziegenmelken zu. Ihr Mann mähte währenddessen mit der Sense das hohe 

Gras. Bruce und Pao Lee gingen auf den Bauer zu und fragten ihn nach dessen Namen. Dieser 

antwortete kurz und knapp: "Fischer, Rolf, 52i u dir?" Sie antworteten ihm in höflicher chinesischer 

Art und Weise und schilderten ihm ihre bisherigen Erlebnisse. Da sie aufgrund ihres Heimwehs 

das Bedürfnis hatten, sich in ihrer Heimat zu melden, fragten sie Rolf nach einem Telefon. Kurz 

darauf gaben sie auch schon die Telefonnummern ihrer Frauen ein. "Hesch du z Telefon ar 



Gsichtshäufti rechts oder links?" "Rechts denk. Aber funktioniert dies o fasch nid?" Sie pfiffen Rolf 

herbei und dieser musste die Leistung vom Telefon steigern. "Sonä Sträber", dachte sich Pao Lee 

lächelnd.  

Nachdem sie eine halbe Stunde mit ihren Liebsten geschwatzt hatten, gesellten sie sich zu Rolf 

und seiner liebreizenden rumänischen Berbäuerin auf die Terasse. "Was trinket dir da feins?", 

fragte Pao Lee. "Mir tringge Bergwasser, frischs Bergwasser. Mir nämä das hie direkt vor Quelle. 

Das khostet leer bi üs fasch meh aus vou." Daraufhin brachen sie alle in schallendes Gelächter 

aus.  

Unsere beiden Chinesen blieben noch über Nacht und am nächsten Morgen, machten sie sich mit 

frisch gefüllten Flaschen mit rumänischem Bergwasser bei Sonnenaufgang wieder auf ihre 

Weltreise. Niemand wird je wissen wohin sie diese Reise noch führen wird und ob sie je wieder 

heil im Land der Mitte ankommen. Sicher ist jedoch, das dies das Ende dieser Geschichte 

bedeutet.  
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