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Inhaltsbeschreibung
In dem Film geht es um eine online-Nachrichtensendung, in der ein Nachrichtensprecher von
den Machenschaften Markus Söders berichtet, welcher das Covid 19 Virus erschaffen und
verbreitet haben soll. Die Sendung deckt auf, dass Söder ein Gegenmittel zuerst in Bayern
und dann in ganz Deutschland verbreitet haben soll, um das Vertrauen verschiedener
Regierungschefs zu gewinnen, um dann schließlich die ganze EU an sich zu reißen, damit er
diese in ein einziges Heer umwandeln kann und dann mit den Wählern von Trump in den
Krieg mit dem angeblichen Coronazüchter China zu ziehen.

Drehbuch
Der Film beginnt:
(Das YouTube Zeichen erscheint auf einem weißen Hintergrund)
In einem Fernsehstudio:
Nachrichtensprecher: „Willkommen bei Fake today!“
(Der Nachrichtensprecher geht zu seinem Getränk und trinkt laut schlürfend sein Getränk.)
Nachrichtensprecher: „Ich begrüße im Studio Herrn Bittner.”
Herr Bittner: „Guten Tag”
Nachrichtensprecher: „Was denken sie über Corona?”
Herr Bittner: „Ich denke Markus Söder hat das Coronavirus gezüchtet.”
In Söders Labor:
Söder: “He, He. Ist es fertig, Professor? Oh, gute Arbeit. Packen sie es mir schnell ein. Dalli!
So, super. Das geht jetzt nach China. Per Expressversand!”
In China:
Paketbote: „Ein Paket für Sie.”
Mann: „Hhm, was mag da drin sein?”
(Das Virus infiziert ihn und der Mann fängt an zu keuchen und zu husten.)

Mann: „Was ist das? Ich kann nicht mehr atmen!”
In einer großen Stadt:
Eine Offvoice erklärt den Verlauf des Virus und wen es trifft.
In Söders Büro:
Söder dreht sich mit seinem Stuhl und lacht diabolisch.
(Der Nachrichtensprecher schaltet zu einem Außenreporter.)
Reporter: „Guten Tag.”
(Plötzlich springt ein Ninja von einem Haus und rennt dann schnell weg.)
Reporter: „Ich habe heute wieder einen Gast, Mr Schettler. Was halten sie von Söders
Plänen?”
Mr Schettler: „Natürlich wird er den Impfstoff, den er schon hat, in die Wasserversorgung
von Bayern kippen.”
Szenerie ändert sich zu der Wasserversorgung von Bayern.
Mr Schettler: „Damit sein ganzes Land immun wird.“
Szenerie ändert sich zu einer Pressevorstellung.
Mr Schettler: „Dann wird er behaupten, dass der massive Rückgang an Corona Patienten nur
an seiner wunderbaren Corona Politik läge.“
Söder: „Genau daran liegts. Nur an mir. Die Kurve sinkt stetig. Alles mein Verdienst. Auf
Wiedersehen.”
(In Söders neuem Büro.)
Mr Schettler: „Dann wird er, aus diesem Grund, im September zum Kanzler gewählt.”
Söder: „Ha, Ha, das wollte ich.“
Szenerie ändert sich zur Wasserversorgung von Deutschland.
Mr Schettler: „Dann wir er das gleiche was er mit Bayern gemacht hat auch an Deutschland
vollziehen.”
Söder: „Es ist vollbracht! Ha, Ha!”

Szenerie ändert sich zum Büro von dem Chef von Biontec
Mr Schettler: „Und damit niemand ihn aufhalten kann, schaltet der den Chef von Biontec
aus.”
Söder: „Schnappt ihn! Gute Arbeit.”
Zurück zum Reporter und Mr Schettler
Mr Schettler: „Kurz gesagt, will er durch seine scheinbar gute Coronapolitik, die EU zu
einem riesigen Reich zusammenrotten.“
Szenerie ändert sich zu einer großen Fläche, auf der eine große Meute wütend vorstürmt.
Mr Schettler: „Und uns mit den Wählern von Trump, gegen den angeblichen Coronazüchter
China, in den Krieg ziehen.“
Meute: „Schlachtrufe”
Heller Raum mit einer Person und einem großen Legostein.
Valentin Appel: „Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angesehen haben und ich hoffe es
hat Ihnen gefallen. Auf Wiedersehen!”
(Dem Legostein wachsen Gliedmaßen und er öffnet die Augen.)
Legostein: „Ist er schon weg? Dumdidum.”
(Der Stein springt über die Mauer und ist verschwunden.)
(Ein roter Vorhang schließt sich und auf ihm erscheint „THE END“.)

