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Europäische Ausschreibung für Bundeswehr-Werkzeug 
Das bei Soldaten und Feinden gleichermaßen beliebte Sturmgewehr G 36 wird 
hiermit neu ausgeschrieben. 
Die Nachfolgewaffe soll alle Eigenschaften des bisherigen Sturmgewehrs besit-
zen, und zwar folgende: 

• Garantiertes um-die-Ecke-schießen 
• Totmann-Sicherung (keine Kugel verläßt den Lauf) 
• Verwendungszweck als Spaten; Wagenheber, Ruder, Wanderstock und 

Flaschenöffner möglich 
• Eingebauter Verbandskasten für die Erstversorgung bei versehentlicher 

Verletzung von Freund und Feind 
• Abnehmbarer Naturholz-Schaft für Lagerfeuer 

Angebote sind ab sofort möglich an das Bundesverteidigungsministerium 
(Diese Anzeige wird gesponsert von der deutschen Friedensbewegung) 

www. 

Einheiztext 

.de 
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Pauschalreiseangebot in die Türkei 
Sehr geehrte Pauschalreisende, 
auch für die diesjährige Saison können wir Ihnen in den türkischen Ferienorten am 
Mittelmeer attraktive Angebote unterbreiten. Im Unterschied zu den letzten Jahren 
gibt es beim Animationsprogramm folgende abenteuerlichen und launigen Events: 
1. Tag Ankunft im Hotel: Die Zimmerzuteilung (mit oder ohne Gitter) richtet sich 
danach, ob Sie bei einem kleinen Kennlern-Referendums-Quiz mit „Ja“ oder 
„Nein“ antworten. 
2. Unabhängig davon geben die deutschen Urlauber beim Einchecken vorsorglich 
ihre Pässe, ihr arrogantes europäisches Auftreten und das eigenständige Denken 
ab. 
3. Es erwartet Sie ein Begrüßungsdrink. Dabei erklärt Ihnen ein staatlich geprüfter 
Zeremonienmeister, wie Sie sich in der Öffentlichkeit zu kleiden und zu beneh-
men haben. Achtung! Das Fehlen von Kopftüchern bei Frauen wird mit hohen 
Geldstrafen - im Wiederholungsfall mit Gefängnis geahndet. 
4. Integrationsschulung: Im Anschluß daran lernen Sie endlich, wie man respekt-
voll und höflich mit türkischen Bürgern umgeht. 
5. Wir besuchen den Erdogan-Platz, die 24 neuen Erdogan-Straßen und das neue 
Erdogan-Denkmal (257 Meter hoch). Wir legen davor einen Kranz nieder… - und 
uns auch. 
6. Anschließend Sport: Männer schießen mit Kalaschnikows auf lebensechte Ziel-
puppen (Europäer). 
7. Der Imam ruft zum Gebet. Nach der Fußwaschung beginnt der bedeutendste 
Urlaubshöhepunkt, die Zwangskonvertierung zum Erdogan-Islam. 
8. Unterhaltungsprogramm: Wir nehmen bei Sonnenuntergang vor dem Meer an 
einer öffentlichen Hinrichtung teil (Achtung: der genaue Ort ist noch geheim, weil 
sich die Todesstrafe erst in der Testphase befindet und noch nicht legal ist). 
8. Wir fahren zum Erdogan-Flughafen, besteigen das Erdogan-Flugzeug, erhalten 
ein Erdogan-Eis sowie einen Erdogan-Anstecker zum Abschied und fliegen gut 
erholt nach Hause. 
IhrErdogan-Abenteuer-Reisebüro. 
 

Reinkarnation 
Wahr ist, daß sich 43 Prozent aller Österreicher einen starken Mann an der 
Regierung wünschen. 
Unwahr ist, daß das Geburtshaus von Hitler wieder aufgebaut wird und der 
Export des starken Mannes nach Deutschland bereits terminiert ist. 
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Siegerehrung 
…und somit freuen wir uns sehr über „Mia“, die in diesem Jahr als erste 
auf der Hitliste der weiblichen Vornamen steht. 
Auf dem ersten Platz der beliebtesten Nachnahmen steht übrigens „Ama-
zon“. 
 

Skepsis 
Wahr ist, daß nach einer aktuellen Umfrage immer mehr Menschen in 
Deutschland skeptisch aufs Alter blicken. 
Unwahr ist, daß deshalb von der Bundesregierung noch einmal eine neue 
Rentenreform geplant ist. – Die Regierung probiert es stattdessen mit staat-
lich verordneter Sterbehilfe. Die erste Versuchsserie mit Verabreichung 
von Altersarmut war recht erfolgreich. 
 

Die Gerti 
Nächster Event 
Die Gerti hat auch gesagt, daß sie jetzt richtig erleichtert ist, daß dieser Erdogan 
sein Referendum gewonnen hat. – Und sie findet ihn übrigens auch recht fesch 
und attraktiv, aber das darf ihr Georg gar nicht wissen. 
Und sie hat sich auch schon überlegt, daß sie im nächsten Türkei-Urlaub selbst so 
ein Kopftuch aufsetzt, weil sich das heute einfach gehört. 
Die Gerti meint außerdem, daß sie überhaupt keine Angst hat, weiterhin Urlaub in 
der Türkei zu machen, selbst wenn jetzt bald die Todesstrafe kommt. 
Im Gegenteil meint sie, das könnte durchaus eine weitere Touristenattraktion wer-
den. - Und sie hat schon eine Mail geschrieben an den türkischen Touristenver-
band, ob es denn künftig nicht auch öffentliche Hinrichtungen geben könnte in 
Alanya oder Side. 
 

Herr Wiesmüller 
Protest 

Immer wieder wurde von mir gefordert, daß ich gefälligst „für etwas“ pro-
testieren soll als „gegen etwas“. 
Das habe ich schon zweimal probiert. Aber die Umstände, wogegen ich 
vorher protestiert habe, sind trotzdem nicht verschwunden. 
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Verstaatlichung 
Sehr geehrter Herr Erwin Mustermann, 
wie Ihnen sicher bekannt ist, unterstützen Sie als durchschnittlicher Alleinverdie-
ner in Deutschland mit 49,4 Prozent an Steuern und Abgaben unseren Staat seit 
vielen Jahrzehnten. 
Dafür sind wir Ihnen zu großem Dank verpflichtet! Auch die Vermögenden 
Deutschlands, die bekanntlich kaum Steuern zahlen, lassen herzliche Dankesgrüße 
ausrichten. 
Und nun zu unserer amtlichen Mitteilung: Da Sie gewissermaßen ohnehin ständig 
die Hälfte Ihrer Arbeitskraft für den Staat aufbringen, erlauben wir uns, diesen 
Anteil von Ihrer Person der Einfachheit halber zu verstaatlichen. 
Das bedeutet für Sie nur geringe Änderungen. Sie erhalten zur Registrierung le-
diglich eine elektronische Fußfessel, damit der Staat seinen Anteil an Ihrem Kör-
per überwachen und gegebenenfalls auch beschützen kann. 
Ein Plan zu Ihrer Ernährung liegt unserem Brief bei. Bitte vermeiden Sie ab sofort 
Drogen und gesundheitsschädliche Lebensmittel wie Nikotin, Alkohol, Schokola-
de, Fett, Kuchen, Fleisch, Brot usw., damit uns Ihre Arbeitskraft erhalten bleibt. – 
Der deutsche Staat ist auf Ihre volle Arbeitskraft bis zu Ihrem 74. Lebensjahr an-
gewiesen, ansonsten rentiert sich die Investition nicht. 
Sollten Sie diese Auflagen nicht einhalten, weisen wir Sie vorsorglich darauf hin, 
daß Krankenhäuser und Ärzte Ihren Körper dann auch nur noch bis zu 49,4 Pro-
zent behandeln und wiederherstellen. 
In diesem Sinne bedanken wir uns abschließend für Ihr Verständnis und Ihre bei-
spielhafte Arbeitsleistung. Der standesamtliche Eintrag über unser Miteigentum 
an Ihrem Körper und Ihrem Leben ist bereits erfolgt. 
Hochachtungsvoll 
Der Bundesfinanzminister 

 

Irrtum 
Der Bundesregierung ist es aus Versehen das erste Mal gelungen, die fest-
gelegte weltweite UN-Quote von 0,7 Prozent für Entwicklungshilfe zu er-
reichen. Schuld daran ist der Anstieg der Flüchtlingsausgaben. - 
Die Regierung wird das sicher bald rückgängig machen durch noch mehr 
Abschiebungen von Flüchtlingen. 
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Kausaler Zusammenhang 
Wahr ist, daß die Deutschen die zweithöchste Steuer- und Abgabenlast 
haben und sich deshalb auch statistisch am häufigsten mit Alkohol betrin-
ken. 
Unwahr ist, daß die Alkoholsteuer die meisten Einnahmen bringt.  
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Das Heilige Römische Reich ist in Gefahr! 
Sehr geehrte Frau Nahles, 
mit großer Bestürzung haben wir ihre jüngste Gesetzesänderung zur Leiharbeit in 
Deutschland zur Kenntnis genommen. Wir sagen Ihnen klar: Falls dieses Gesetz 
nicht zurückgenommen wird, ist die älteste Zunft, nämlich die von uns Sklaven-
haltern, vom Aussterben bedroht. 
Als die Leiharbeit in Deutschland in traditioneller Fortsetzung der mittelalterli-
chen Leibeigenschaft von uns entwickelt wurde, haben wir mit großem Engage-
ment unseren Berufsstand aufgebaut und konnten nach Inkrafttreten der Agenda 
2010 als Unternehmer optimistisch in die Zukunft blicken. 
Dabei haben wir all die Jahre durchaus Verbesserungen für unsere Mitarbeiter 
geschaffen. So müssen Leiharbeiter nicht mehr eingepfercht und in Ketten gelegt 
in dunklen Ställen übernachten, sondern können heute sogar eine Bildung genie-
ßen mit einem Fernsehgerät. 
Außerdem bezahlen wir sie so gut, daß sie zumindest versuchen können, zu heira-
ten und Familien zu gründen.  
Wenn Sie als Arbeitsministerin nun allerdings mit dem neuen Gesetz verbieten, 
daß ein Leiharbeiter nicht länger als 18 Monate an die gleiche Firma ausgeliehen 
werden darf und sogar nach neun Monaten den gleichen Lohn wie ein Stammbe-
schäftigter erhalten soll, dann ist unsere Zukunft ruiniert! 
Wir fordern Sie daher dringend auf, dieses schändliche Gesetz zurückzunehmen 
und stattdessen endlich unsere langjährige Forderung zu erfüllen, daß ein Leihar-
beiter lebenslänglich eine elektronische Fußfessel tragen muß. 
Hochachtungsvoll 
Dr. Anton Herrscher 

Vereinigte Leiharbeitsfirmen in Deutschland 
 

Kreativ 
Die AFD fordert statt einer Abwanderung eine „Minuszuwanderung“ von 
200.000 Ausländern jährlich. 
Der Grund dafür ist, daß es bei Mitgliedern der AFD traditionell viel Mi-
nuszuwachs an versammelter Intelligenz gibt. 
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Die Gerti  
Kollateral 
Die Gerti meint, daß für die Planung von Kriegsverbrechen durch Militärs soge-
nannte Kollateralschäden unterm Strich viel günstiger sind. - 
Die Gerti sagt nämlich, während man bei einem Giftgasangriff sofort merkt, daß 
er absichtlich gemacht worden ist um Menschen zu töten, kann man bei der Bom-
bardierung einer Hochzeitsgesellschaft immerhin sagen, daß es nur ein Kollateral-
schaden, also ein Versehen gewesen ist. 
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Fahndngsmeldung 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
seit vielen Jahrzehnten befindet sich eine bekannte NS-Kriegsverbrecherin auf 
freiem Fuß. Trotz ihres hohen Alters ist sie gefährlich und unberechenbar. 
Es handelt sich dabei um die bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen in 
Abwesenheit zum Tode verurteilte „Deutsche Bürokratie“: 
Ohne ihre bewährte und exakte Aktenverwaltung hätten weder der Holocaust noch 
die Schreckensherrschaft des NS-Regimes funktionieren können. 
Es hätte keine Transportlisten für Auschwitz und keine Haftbefehle für Sozialde-
mokraten, Kommunisten und Christen gegeben. 
Der zweite Weltkrieg mit über siebzig Millionen Toten hätte kaum stattfinden 
können, wenn es nicht vorher bürokratische Berechnungen und Planungen von 
tausenden Beamten gegeben hätte. Die deutsche Bürokratie hatte nachweislich 
über viele Jahrhunderte lang ihre Verdienste an Unterdrückung und Barbarei ge-
genüber Menschen. – In der Zeit der Hitler-Diktatur allerdings lief Sie zur Hoch-
form auf. 
Bitte helfen Sie mit, diese gefährliche NS-Kriegsverbrecherin endlich dingfest zu 
machen. Immer wieder gibt es Meldungen, daß die deutsche Bürokratie in ver-
schiedenen deutschen Amtsstuben gesehen wurde und angeblich noch lebt. - 
Hinweise bitte an die nächste Polizeidienststelle oder unter Angabe des Aktenzei-
chens XY direkt an die deutsche Bürokratie. 
 

Abbaubar 
Wahr ist, daß einerseits Menschen immer häufiger wollen, daß ihre Klei-
dung und ihr Schuhwerk biologisch abbaubar sind. 
Unwahr ist, daß andererseits der Mensch aufgrund der Giftstoffe, die er 
Zeit seines Lebens produziert und in sich aufnimmt, in Kürze nur noch in 
einem Salzstock bestattet werden darf. 
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Abschaffung der Kindheit 
Sehr geehrte Kinder in Syrien, 
nach gründlicher Prüfung Ihres Anliegens müssen wir Ihnen leider mitteilen, daß 
die angeordnete Abschaffung Ihrer Kindheit in Syrien auch weiterhin besteht. 
Nach Abstimmung unter den kriegführenden Parteien gibt es gegenwärtig noch 
keinen Anlaß, von weiteren Kriegshandlungen abzusehen. Immer noch stehen in 
den Hauptzentren Syriens, in Aleppo und Damaskus, zu viele Häuser, und zahlrei-
che Mauern ragen hoch in den Himmel, obwohl sie längst auf dem Boden liegen 
müßten. 
Außerdem sind bei weitem noch nicht alle militärischen Ressourcen verbraucht, 
und die Kriegsziele liegen in weiter Ferne. 
Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war allerdings die wirtschaftliche Situ-
ation der weltweiten Rüstungsindustrie, für die der Krieg in Syrien gegenwärtig zu 
den Hauptabsatzgebieten zählt. 
Das bedeutet leider für Sie, liebe Kinder, daß auch Sie weiterhin nichts zu lachen 
haben und keine netten Schlaflieder singen brauchen. Auch die Kinderspiele blei-
ben Ihnen bis auf weiteres untersagt. Sie werden stattdessen auch in Zukunft ab-
sichtlich oder zufällig die Angriffsziele von Bomben, Granaten, Raketen, 
Maschinengewehrfeuer und Querschlägern sein. 
Ihre Eltern, die Sie gezeugt haben, wurden von unserer Entscheidung bereits in-
formiert, sofern Sie noch am Leben sind. Alle weiteren Bestandteile, die für Sie 
als Kinder zu einer sogenannten Kindheit gehören, sind ebenfalls bis auf Weiteres 
untersagt: Hüpfen, Tanzen, in die Schule gehen, ein schönes Bett zu haben in ei-
ner sauberen Wohnung, jeden Tag sauberes Wasser und ein warmes Essen zu 
bekommen, lachen und – in Geborgenheit einzuschlafen. 
Wir bedauern noch einmal, Ihnen zurzeit keine günstigere Auskunft geben zu 
können! 
Die kriegführenden Staaten in Syrien. 
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Ranking 
Berlin: Nach einer vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen 
Studie ist „Made in Germany“ auch weiterhin die beliebteste Herkunftsbezeich-
nung der Welt. -  
Das Ministerium dementiert allerdings aufs Schärfste, daß als Herstellerbezeich-
nung unter dieser Studie „Made in China“ steht. 
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Arbeitszeit 
Nicht wenige können es nicht nachvollziehen, wenn andauernd von Ar-
beitszeiterhöhung gesprochen wird. 
Das sind diejenigen, bei denen zwar die Arbeitszeit pro Job geringer ist, 
dafür aber die Anzahl der Jobs pro Tag steigt. 
 

Kollateral 
Die US-Army hat kürzlich im Zusammenhang mit einem Bombenangriff 
auf ein Wohnhaus in Mossul mit mehr als 100 Ziviltoten das erste Mal von 
einem „unbeabsichtigten Kriegsunfall“ gesprochen. 
Das ist zumindest semantisch eine Veränderung zu der Zeit vor Trump. Da 
waren nämlich solche Kollateralschäden, bei denen Hochzeitsgesellschaf-
ten und ganze Dörfer im Irak ausradiert wurden, stets beabsichtigt. 
 

Mitsprache 
Außenminister Gabriel will das Mitspracherecht des Bundestags bei Aus-
landsreisen begrenzen, damit diese nicht gefährdet werden und sich die 
NATO-Partner auf Deutschland verlassen können. 
Für die Auftraggeber - die deutsche Rüstungsindustrie - ist das Mitsprache-
recht ohne Bundestag bekanntlich schon länger grenzenlos ausgeweitet. 
 
 


