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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Integrationsschulung 
Und hier die wichtigsten Werte in Deutschland: 

1. Zuverlässig wie die Bundesbahn 
2. Ehrlich wie der Deutsche Fußballbund 
3. Vertrauenswürdig wie die Riester-Rente 
4. Schöpferisch wie gewählte Diätenschwindler 
5. Sauber wie ein Volkswagen 
6. Unantastbar wie vermögende Steuerbetrüger 
7. Beliebt wie deutsche Rüstungsexporte 
8. Bescheiden wie der Mindestlohn 
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Rente 70 
Völlig fassungslos hat die Bundesregierung zur Kenntnis genommen, dass 
Menschen vor Erreichung des künftigen, gesetzlichen Rentenalters von 70 
Jahren auch sterben können – was durchschnittlich bei einem Fünftel der 
Betroffenen passiert. 
Es muß also davon ausgegangen werden, dass Finanzminister Schäuble 
eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gibt dahingehend, ob Menschen 
nicht auch nach dem Tod noch arbeiten können. 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
TTIP-Grabbrief 
Dear Mr. Huber, 
hiermit möchten wir Ihnen als Grabbesitzer mitteilen, dass nach Inkrafttreten des 
Freihandelsabkommens TTIP der amerikanische Konzern „Silent forever“ den 
städtischen Zentralfriedhof übernommen hat. 
Dies bringt einige kleine Änderungen mit sich, über die wir Sie nachfolgend in-
formieren: 

1. Ab sofort gibt es keinen städtischen Zentralfriedhof mehr, sondern nur 
noch unser Betriebsgelände. Für Grabbesitzer wird ein Firmenausweis 
ausgestellt, dieser gilt auch nach ihrem Ableben. 
Der Friedhof wird aufgelöst, wenn die Firma das Gelände verkauft oder in 
Konkurs geht. Die Geschäftssprache ist englisch. Die Inschriften auf 
Grabsteinen werden auf Kosten der Grabbesitzer in Englisch angebracht. 

2. Bitte beachten Sie, dass die neue Friedhofsordnung, die heute in Kraft 
tritt, nur noch Grabsteine mit einer eingravierten amerikanischen Natio-
nalflagge zuläßt. 
Als weitere Gestaltungselemente für Grabskulturen gibt es eine verbindli-
che, aber große Auswahl mit folgenden Figuren: Micky Maus, A-
Hörnchen und B-Hörnchen, Marilyn Monroe, Bambi, Dagobert Duck, 
John Wayne, Liz Taylor und Donald Trump. 

3. Einen Grabbrief als Besitzurkunde erhalten Grabbesitzer nicht mehr. Bitte 
übermitteln Sie uns stattdessen Ihre Kreditkarten-Nummer. 

4. Der Eintritt in den Friedhof ist - außer für Grabbesitzer - natürlich ab so-
fort gebührenpflichtig. Bitte weisen Sie Ihre Angehörigen darauf hin, dass 
Sie bereits jetzt günstige Zehner-Karten erwerben können, damit sie freien 
Zugang haben nach Ihrem Ableben. 

5. In Kürze wird ein Teil des Betriebsgeländes (Friedhof) auch als Vergnü-
gungspark umgestaltet. In der Nähe Ihres Grabes wird übrigens eine 
Schießbude aufgestellt. Best regards Warren Gravedealer 
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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Aus dem Gerichtssaal 
Nürnberg: In einem Hochhaus am westlichen Stadtrat hängt ein weißes Metall-
schild in der Größe DIN A 4 mit der Aufschrift: „Betteln und Hausieren ist im 
Namen der Haus- und Eigentümergemeinschaft streng verboten“. 
Alfons P. wurde kürzlich zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt, weil er in 
diesem Hochhaus gebettelt hatte, obwohl er beim Betteln ausdrücklich sagte, dass 
er dies im Namen der Haus- und Eigentümergemeinschaft tut. 
Zwei Wochen später haben die Mieter dieses Hochhauses einen Prozess gegen die 
gleiche Haus- und Eigentümergesellschaft verloren, weil sie – gegen den Willen 
dieser – ein weißes Metallschild in der Größe DIN A 4 angebracht hatten mit der 
Aufschrift: „Hier geschieht räuberische Erpressung in Form von Mieterhöhungen 
im Namen der Haus- und Eigentümergemeinschaft“. 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Beipackzettel für Lebensmittel 
Liebe Verbraucher, 
wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass das Mindesthaltbarkeitsda-
tum bei Lebensmitteln endlich der Vergangenheit angehört. Somit können Sie Ihre 
Tafelbutter künftig auch unbedenklich jahrelang in einem gekühlten Tresor lagern. 
Außerdem wissen Sie bestimmt aus eigener Erfahrung, dass ein frischer Joghurt 
nach zwei Jahren noch mindestens ebenso frisch aussieht und schmeckt wie nach 
der Herstellung. 
Der Gesetzgeber verlangt übrigens noch ausführlichere Informationen auf der 
gekauften Ware über die Ahnentafel und Hobbys der Produzentenfamilie, die 
Stoffe der Direktorengattin, die Familienherkunft der Fabrikarbeiter und so weiter. 
Leider werden diese Aufdrucke dann so umfangreich sein, dass Sie auf der Verpa-
ckung oft nicht mehr erkennen, um was es sich handelt. 
Ein Schinkenknochen könnte also durchaus auch ein Brot sein. Sie erkennen es 
höchstens daran, dass das Brot nicht in der Tiefkühltruhe liegen wird. In diesem 
Sinn verlassen wir uns aber auf Ihr gesundes Gespür und Ihre langjährige Erfah-
rung beim Einkaufen. 
Trotzdem kann es vielleicht vorkommen, dass Sie nach Lektüre des umfangrei-
chen Beipackzettels nicht mehr sicher sind, ob es sich um ein Lebensmittelprodukt 
handelt oder gar um ein Werkzeug. 
In diesem Fall steht Ihnen gerne ein Kundenberater zur Verfügung. 
Wenn Sie die Unklarheiten allerdings erst zuhause nach dem Einkauf bemerken, 
fragen Sie einfach bei Ihrem Apotheker um die Ecke. 
Fröhlichen Einkauf! 
Ihr Bruno, Verkaufsleiter vom Supermarkt 
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Innere Sicherheit 
Endlich gibt es eine klare Definition von deutschen Sicherheitsbehörden, 
wie man eine terroristische Gefahr erkennt: 
„Eine terroristische Struktur ist ein Zusammenschluß von mindestens drei 
Mitgliedern (wie beim Skat) mit dem Ziel, Anschläge zu begehen“. 
Da fallen einem ja sofort alle möglichen Konstellationen von Regierungs-
mitgliedern und Vertretern der deutschen Wirtschaft und der Banken ein, 
die mit Durchsetzung von Hartz IV-Verschärfung, Rentenklau und Sozial-
abbau die Bevölkerung seit Jahren terrorisieren. 
 

Fränggische Schoulbildung 
Mancher hat später mehr in der Mannertstraß’ glernt, als davor in der 
Schoul. 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Bescheid zur Flatrate-Rente 
Sehr geehrte Frau Meise, 
wir freuen uns sehr, Ihnen zu Ihrem 73. Geburtstag endlich den offiziellen Ren-
tenbescheid übermitteln zu dürfen. Das bedeutet, dass Sie auf jeden Fall mit 85 
Jahren Rente erhalten. Wie Sie wissen, wurde die gesetzliche Altersrente vor kur-
zem an die durchschnittliche statistische Lebenserwartung gekoppelt. Diese liegt 
für Frauen zurzeit bei 85 Jahren, vier Monaten, elf Tagen und 16 Stunden. Ihr 
Todestag wurde von der Rentenversicherung entsprechend fixiert. 
Sechs Monate davor endet Ihr Arbeitsverhältnis, danach haben Sie Anspruch auf 
Rente und können vier Monate lang einen erholsamen und verdienten Altersurlaub 
verbringen, ohne Flaschen zu sammeln. 
Die darauf folgenden restlichen zwei Monate bleiben Ihnen, um Ihre letzten Ange-
legenheiten zu ordnen, Ihre Wohnung zu kündigen, den Haushalt aufzulösen und 
die Bestattung zu planen. 
Nur für den Fall, daß Sie zu dem errechneten Lebensende nicht aus dem Leben 
scheiden sollten, bitten wir Sie dann umgehend bei der städtischen Restmüllbera-
tung vorzusprechen, wo ein neuer Sachbearbeiter für Rentner-Entsorgung vor 
kurzem seinen Dienst aufgenommen hat. Dieser berät Sie fachkundig über Mög-
lichkeiten der Sterbehilfe und zeigt Ihnen auch neue Entsorgungsbehälter für 
Rentner nach ihrem Tod, die durchaus ästhetisch und modern gestaltet und für die 
Bestattung in anonymen Sammelgräbern geeignet sind. 
Wir wünschen Ihnen noch viel Arbeit und Spaß bis zur Rente! 
Ihr Rentenberater 
Dr. Schäufele 
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Neues aus der Statistik 
Jeder dritte fühlt sich diskriminiert. – Das kann nur bedeuten, dass er von 
den ersten beiden gemobbt wird. 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Frühjahrs-Angebot 
Sehr geehrte Briefkastenbesitzer, 
wieder ist der Frühling da, und es ist Zeit für frische bunte Farben und was Neues. 
Passend zu der Frühjahrsstimmung bieten wir Ihnen nachfolgend neue Briefkästen 
an, die von uns in Panama, auf den Bahamas oder den Kaimaninseln montiert 
werden.  
Der Kauf beinhaltet als Serviceleistung die tägliche Entleerung, regelmäßige Säu-
berung und Erledigung der Korrespondenz (Bestechung von Steuerfahndern und 
Polizeibeamten). 
Außerdem bieten wir Ihnen – wenn sie bis jetzt noch keine Steuern hinterzogen 
haben – ein preisgünstiges Einführungsseminar auf den Seychellen an. Wir verfü-
gen über versierte, häufig eingesessene Berater und kompetente Referenten wie 
Fußball-Nationalspieler und vorbestrafte Finanzminister. 
Die Ausstattung und das Design Ihres künftigen Briefkastens im Ausland richten 
sich nach Ihren Geschäftsinteressen. 
Bei einfachem Steuerbetrug im jährlich siebenstelligen Bereich reicht die Stan-
dardausführung in Edelmetall mit Namensschild. Bei geplanten Rüstungs- oder 
Drogengeschäften ist der Briefkasten aus massivem Stahl gefertigt, bombensicher 
und mit Selbstschuss-Auslösung gesichert. 
Im Service-Preis ist selbstverständlich die tägliche Überwachung durch eine Si-
cherheitsfirma (ausgestattet mit Kleinpanzern und Hubschraubern) enthalten. Au-
ßerdem übersenden wir Ihnen täglich ein Digitalfoto von Ihrem Briefkasten bei 
Sonnenuntergang. 
Wenn Sie Ihrem Briefkasten einmal persönlich einen Besuch abstatten wollen, 
können wir Ihnen gerne einen günstigen Flug buchen. – Wir würden uns freuen, 
wenn Sie von unseren Angeboten Gebrauch machen! 
Gut – Geld – Günstig. 
Ihre Panama Company 
(früher Deutsche Bundespost) 
 
Qualitätssteigerung 
Durch den FIFA-Skandal besteht die Hoffnung, daß sich das kulturelle Ni-
veau erhöht. – Beckenbauer hat erklärt, er will weiterhin öffentlich schwei-
gen. 
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Verunglimpfung 
Aus aktuellem Anlaß wird darauf hingewiesen, daß für die öffentliche Be-
leidigung des Bundespräsidenten fünf Jahre Haft drohen. 
Allerdings braucht der jetzige Bundespräsident keine Angst zu haben: er ist 
so langweilig-brav und angepaßt, daß Herrn Böhmermann zu ihm garan-
tiert nichts Sittenwidriges einfällt. 
 

Hartz IV-Reform 
Das Bundesarbeitsministerium will als Beitrag zur Entbürokratisierung 
künftig die Hartz IV-Bescheide nicht nur halbjährlich, sondern nur noch 
jährlich ausstellen. 
Wenn die Bescheide gleich bei der Geburt lebenslänglich ausgestellt wür-
den, wäre es noch unbürokratischer. 
 

Altersarmut 
Seitdem die Regierung erfahren hat, daß von Altersarmut statistisch jeder 
zweite betroffen ist, bietet sie ein unschlagbar überzeugendes Konzept im 
Kampf gegen Altersarmut an: 
Wenn man nach der Geburt statistisch als viertes Kind bereits von Kinder-
armut betroffen ist, erreicht man nämlich nicht mehr das Rentenalter und 
ist wenigstens von Altersarmut nicht betroffen. 
 

Renten-Absenkung 
Die SPD will mit einer neuen Reform ein weiteres Absenken des Rentenni-
veaus verhindern. Nach Mitteilung des Parteivorsitzenden soll dies durch 
die Wahl der SPD bei den nächsten Bundestagswahlen passieren. -  
Da die Reformfreudige SPD allerdings vor einigen Jahren selbst das regel-
mäßige Absenken des Rentenniveaus beschlossen hat, kann das Ziel abeer 
nur dadurch erreicht werden, daß die SPD nicht mehr gewählt wird. 
 

Riestern 
Wahr ist, daß es immer mehr Kritik an der Riester-Rente gibt. 
Unwahr ist, daß die Riester-Rente aber je etwas anderes war als eine profi-
table Altersrente… - für Vorstände und Aktionäre von Versicherungskon-
zernen und Banken. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Anzeige wegen Panama 
Sehr geehrter Herr Kiesberger, 
wie die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, sind Sie Besitzer eines funktionstüchtigen 
Briefkastens mit beweglicher Klappe und Namensschild. Er ist weiß lackiert, hat 
Gebrauchsspuren und wurde vor 14 Jahren im Baumarkt erworben. 
Dieser Besitz macht Sie in hohem Maß verdächtig, daß Sie mit den so genannten 
„Panama Papers“ involviert sind. Tatsächlich gibt es sogar erschwerende Anhalts-
punkte, daß Sie der Hauptverdächtige sind, stellvertretend für fast 30 deutsche 
Banken, die in Panama für die Vermittlung von Geldanlagegeschäften aufgetreten 
sind. 
Alle Vorstände von Banken haben nämlich bei Ihren Aussagen übereinstimmend 
Sie als Verursacher benannt. Grund dafür ist Ihr im Jahr 2012 abgeschlossener, 
vermögenswirksamer Bausparvertrages mit einer Bausparsumme von 20.000 Eu-
ro, der seit einem halben Jahr zuteilungsreif ist. 
Alle in Deutschland vertretenen Banken lehnen eine eigene Verantwortung für die 
Tätigung von Geldgeschäften im Zusammenhang mit den „Panama Papers“ in-
zwischen kategorisch ab oder sind nicht mehr auffindbar, ebenso alle Geldanleger. 
Nach dem Rechtsgrundsatz des kausalen Zusammenhangs bleiben leider nur noch 
Sie als Geldanleger und damit Verursacher übrig. 
Deswegen teilen wir Ihnen auf diesem Weg offiziell mit, daß gegen Sie in Kürze 
von der Bundesanwaltschaft offiziell Klage erhoben wird wegen Drogenschmug-
gel, Prostitution, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Betrug, Waffenschieberei und 
noch einigen anderen Delikten. Ihren Arbeitgeber sowie Ihre Familie haben wir 
darüber bereits informiert. Wir weisen Sie darauf hin, daß Sie das Land nicht ver-
lassen dürfen. 
Hochachtungsvoll 
Der Generalbundesanwalt 
 
Sicher 
Immer mehr Menschen lagern aus Angst vor Einbrechern ihre Wertsachen 
in Schließfächern von Banken. 
Das ist im Hinblick auf die nächste Finanzkrise genauso, wie wenn sie ihre 
Fleischvorräte zum sicheren Aufbewahren in Löwenkäfige stecken würden. 
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Banknoten 
Nach Mitteilung von Hans Werner Sinn sind die meisten deutschen Wirt-
schaftswissenschafter gegen die Abschaffung des 500-Euro-Scheines. – 
Allerdings sind das auch fast die einzigen, die wissen, wie so ein Geld-
schein aussieht. 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Geburtstagsbrief 
Lieber Bundesnachrichtendienst, 
auf diesem Weg wünschen wir Dir alles Schlechte zum 60. Geburtstag, und vor 
allem, daß Du nicht mehr bleibst, wie Du bist, sondern überhaupt nicht mehr 
bleibst! 
Wir sind tatsächlich verblüfft, daß Du so unbeschädigt aussiehst und immer noch 
frei herumläufst. Verdient hast Du es jedenfalls nicht: Immerhin hast Du Dich 
jahrzehntelang in unseren Wohnungen herumgetrieben, bist in unseren Betten 
gelegen und hast unsere Telefonnetze und Computer angezapft.  
Dabei hast Du uns immer scheinheilig erzählt, daß das alles für unsere Freiheit 
erforderlich ist. - Aber in Wirklichkeit hast Du jahrelang hinterfotzig unsere Daten 
an die NSA verramscht. Und heute hüllst Dich noch immer in Schweigen über 
Deine Rolle bei den NSU-Morden, anderen rechtsterroristischen Gewalttaten und 
Kungeleien mit Nazis. 
Wir wissen aber natürlich, das alles macht Dir gar nichts aus. - Und Dich stört es 
auch nicht, daß Du Deine Linie verloren hast und kräftig auseinander gegangen 
bist, weil Du Dich seit Jahrzehnten bei öffentlichen Empfängen und Büfetts 
durchfrisst. - Statt Dich ernsthaft um unsere demokratischen Rechte zu kümmern, 
hast Du schon immer viel lieber einen getrunken mit anderen ausländischen Ge-
heimdiensten und ihnen dabei unsere Daten verscherbelt. 
Insofern wird es allerhöchste Zeit, daß Du endlich abdankst, und wir versichern 
Dir ausdrücklich, daß wir alles dazu tun! 
Deine seit sechzig Jahren bespitzelten Bürger in Deutschland! 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Kundenberatung 
Sehr geehrter Herr Mildenberger, 
leider haben wir Sie telefonisch gar nicht erreicht, obwohl Sie doch Telefonkunde 
bei uns sind! 
Wir wollten Sie nämlich darüber informieren, daß in drei Wochen ein neues Glas-
faserkabel in Ihrer Straße installiert wird. Dieses neue Glasfaserkabel eröffnet 
ebenso wie die Wasserleitung vor langer Zeit völlig neue Möglichkeiten für Sie. 
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Zwar können Sie sich mit einem Glasfaserkabel nicht besser duschen, aber Sie 
haben die Möglichkeit, gewisse Angebot des NSA oder anderer Überwachungs-
dienste endlich privat zu nutzen. 
So können Sie zum Beispiel live mit dabei sein, wenn Sie gerade beobachtet wer-
den. Die NSA ist seit kurzem bereit, Übertragungslizenzen der Überwachung auch 
an die observierten Personen zu verkaufen. 
In diesem Fall würden wir Ihnen dies nicht nur aus Eigeninteresse empfehlen, 
sondern vor allem, um dadurch den vorzeitigen Verkauf der Überwachungslizenz 
an Ihre Nachbarn zu verhindern. Herr Dr. Gerstner und Frau Althofer haben be-
reits Interesse daran gezeigt, Ihre Überwachung künftig live mitzuverfolgen. 
Sofern Sie das verhindern wollen, bitten wir Sie darum, sich umgehend mit uns in 
Verbindung zu setzen. 
Ansonsten hat das neue Glasfaserkabel keinen sinnvollen Zweck. Es sieht nicht 
gut aus, weil es im Boden liegt, und Telefon, Computer oder Fernsehen funktio-
nieren nur schlechter. – Gerade deshalb wäre es für Sie lohnenswert, daß Sie sich 
dann wenigstens selbst überwachen können beim selbst überwachen. 
Hochachtungsvoll 
Ihr Telefonanbieter 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Drohne vermißt! 
Sehr geehrte Anwohner, 
am letzten Sonntag ist gegen 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit meine Drohne 
verschwunden. Startpunkt war neben dem Sportplatz bei Eimersbach, und zwar an 
dem alten Weiher, wo ich das Spiel von der ersten Jugend aus der Luft beobachtet 
habe und vorher das Umziehen der Mannschaft in der Umkleidekabine. 
Nach dem Anpfiff habe ich meine Drohne noch ein wenig über dem gegnerischen 
Torwart herumfliegen lassen, bis der laut geflucht und geschrieen hat. 
Hernach ist meine Drohne auf einmal in die Ortsmitte geflogen, obwohl ich sie 
eigentlich in die entgegengesetzte Richtung gesteuert hatte. Und dann war sie 
plötzlich gar nicht mehr zu sehen. Ich schließe nicht aus, daß sie der alte Huber-
Bauer mit seiner Schrotflinte abgeschossen hat, was er vor vielen Jahren bereits 
bei zwei Modellflugzeugen von mir getan hat. 
Falls also doch jemand meine Drohne findet oder irgendetwas hört, wäre es sehr 
nett, wenn sich derjenige bei mir meldet. Ein Grund zur Angst besteht an und für 
sich nicht, weil meine Drohne dieses Mal nicht mit einer Luft-Boden-Rakete be-
stückt war wie sonst manchmal, wenn ich sie nachts auf die Jagd schicke. Trotz-
dem sollten Sie Ihrem Hund befehlen, daß er nicht hineinbeißt, wenn er sie findet, 
weil er sonst einen elektrischen Schlag kriegt. 
Ich zahle Finderlohn!! 
Hochachtungsvoll Igor Schewtschenko 


