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Wer braucht gefäl-
ligst Satire? 

Der Deutsche Einheit(z)-Textdienst ist ein 
Satire-Rundbrief mit Monologen, Dialo-
gen und Sachtexten zu aktuellen Themen. 
Er erscheint monatlich als Artikel-Service 
für interessierte Verlage und Redaktionen 
von Zeitungen und Politischen Magazinen. 
Abdrucke sind grundsätzlich honorar-
pflichtig, bei Alternativ-Presse und Klein-
zeitungen kostenfrei. 1 Belegexemplar 
erwünscht.  
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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Achtung! Konsumwarnung! 
Dass Bundesumweltministerium warnt dringend davor, Listerien, Phosphate, 
Cadmium, Natriumnitrit oder ähnliche Genußmittel zu verzehren. 
Diese Lebensmittelprodukte, an die der Mensch seit vielen Jahren gewöhnt ist, 
sind möglicherweise mit natürlichen Substanzen wie Gemüse, Salat, Fleisch und 
Getreide stark belastet. 
Es wird daher sicherheitshalber empfohlen, für die tägliche Nahrungsaufnahme 
bis auf weiteres nur Produkte der bewährten Düngemittelkonzerne, Pharmazeuti-
schen Fabriken und Chemie-Unternehmen zu beziehen. 
 

AFD in Bayern 
Der AFD stehen in Bayern immer weniger Räume zur Verfügung. – Als 
Ausgleich dafür sichert ihr die CSU die Lufthoheit an den Stammtischen. 

www. 

Einheiztext
.de
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Neue Reform 
Früher gab es eine Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfeemp-
fängern, nach der immerhin noch ein Hartz IV übrig blieb. -  
Für Flüchtlinge gibt es heute nur noch eine Zusammenfaltung. 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Notarbrief 
Betreff: Eigentumsrechte 
Sehr geehrter Herr Martl Weinkauf, 
im Auftrag unseres Mandanten, Herrn Dr. Pörzner, teilen wir Ihnen mit, daß der 
Kaufvertrag vom 17.4. nun gültig ist und Sie ab sofort rechtmäßig erworbenes 
Eigentum unseres Mandanten sind. 
Wie Sie vielleicht wissen, wurde die Sklaverei in Deutschland bereits vor einigen 
Jahren abgeschafft, daher mußte unser Mandant Sie als ehemaligen Leiharbeiter 
seiner Textilfabrik – leider ohne Ihr Einverständnis – in Zentralafrika erwerben. 
Der Kaufpreis beträgt, wie Ihnen sicher bekannt ist, 28.457,95 Euro plus einer 
Cola light auf dem Frankfurter Flughafen für 4 Euro 20. 
Da dieser Verkauf nicht den deutschen Gesetzen unterliegt, erhalten Sie die Kauf-
summe in wenigen Tagen auf Ihr Konto überwiesen. 
Leider war der für unseren Mandanten finanziell schmerzliche Erwerb von 173 
Leiharbeitern notwendig geworden, weil die Regierung vor kurzem die gesetzli-
chen Regelungen zugunsten der Leiharbeiter gelockert hat. 
Und nun nachfolgend Ihre Pflichten, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben: 

1. Ihre Arbeitsleistung gehört bis zu Ihrem Lebensende unserem Mandanten. 
Sein Sorgerecht umfasst Ihre Unterbringung in einer Baracke. Diese be-
findet sich auf dem abgesperrten Werksgelände und ist weit komfortabler 
als die Behausung in „Onkel Toms Hütte“. Zur kulturellen Erbauung er-
halten Sie einen Flachbildfernseher mit 377 Programmen. 

2. Ihre Aufgabe ist es, Ihren Körper stets gesund zu erhalten für Ihren tägli-
chen Arbeitseinsatz von 18 Stunden (Achtung! Neue Arbeitszeit). 

3. Das Lesen von Büchern ist streng verboten, weil es Ihr Gehirn angreift 
und eigenes Denken fördert. Bei Zuwiderhandlung droht Zwangsfernse-
hen über mehrere Monate. 

4. Alle sonstigen Grundrechte sind für Sie nicht mehr maßgebend, da Sie nur 
noch als „Sache“ registriert sind und nicht mehr als Mensch. 

Wir freuen uns abschließend, daß Sie sich entschlossen haben, sich vom Schlend-
rian der Leiharbeit zu verabschieden und endlich richtig arbeiten wollen. 
Hochachtungsvoll 
Notar Dr. Erwin Blechschmitt 
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Flexi-Rente wird konkreter 
Die Arbeitgeberverbände haben zur Gestaltung der Flexi-Rente jetzt end-
lich ein faires Angebot gemacht: 
Beschäftigte arbeiten künftig bis 63 mit vollem Lohn, und danach erhalten 
sie bis zum tödlichen Umfallen am Arbeitsplatz nur noch den halben Lohn. 
- Das ist die Flexi-Rente. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Rentenmitteilung 
Sehr geehrter Herr Edgar Lüdemann, 
die von uns an Ihre offizielle Meldeadresse verschickte Rentenmitteilung haben 
wir inzwischen schon das dritte Mal mit dem Vermerk „unzustellbar“ zurückbe-
kommen. 
Inzwischen wurde uns bekannt, daß Sie eine neue Postanschrift auf den Seychel-
len besitzen. - Wir müssen Sie allerdings in diesem Zusammenhang darauf auf-
merksam machen, daß der Erwerb von Briefkästen in Panama oder auf den 
Seychellen allein noch keine ausreichende und sichere private Altersvorsorge 
garantiert. 
Im Gegenteil: nach unseren derzeitigen statistischen Prognosen wird jeder zweite 
Rentner in Deutschland bald von Altersarmut betroffen sein. 
Da bereits Ihr Nachbar, Herr Dr. Günther Breitner, schon seit dem letzten August 
einen Briefkasten in Panama besitzt, werden Sie allein aus statistischen Gründen 
trotz Ihres erworbenen Briefkastens auf den Seychellen definitiv zu dem von Al-
tersarmut betroffenen Personenkreis zählen. 
Hochachtungsvoll 
Ihre Rentenanstalt. 
 
Kalenderblatt 20.5.16: 
Flüchtlingsaufnahme 
In Abweichung der geltenden Staatsdoktrin, daß in Tschechien keine Flüchtlinge 
aufgenommen werden dürfen, gibt es nachweislich eine Ausnahme: 
In Cheb hat ein nicht unbekannter russischer Revolutionär in Gestalt eines eiser-
nen Denkmals vor einigen Jahren ein unbegrenztes Kirchenasyl bekommen. Er 
steht – geschützt vor der blinden Zerstörungswut des tschechischen Mobs – im 
abgeschlossenen Hinterhof eines Klosters.  
 

Rente 
Deutsche Arbeitgeber fordern neuerdings in großer sozialer Verantwortung für 
ihre Beschäftigten eine sinkende Rente – und für sich damit in egoistischer Ver-
wahrlosung eine steigende Rendite. 
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Steuervereinfachung 
Das neue Gesetz zur Steuervereinfachung sieht endlich gravierende Er-
leichterungen für die Steuererklärung vor. 
Die Steuer wird nämlich nicht mehr vom Steuerzahler erklärt, sondern nur 
noch vom Finanzamt: Und zwar rund um die Uhr durch einen elektroni-
schen Ansageservice. 
 

Neues zur Abschreckung 
In Bayern haben Besitzer des kleinen Waffenscheins inzwischen doppelt so 
viele Schreckschuss-Waffen wie im letzten Jahr erworben. 
Der Bayerische Innenminister machte deshalb vor kurzem darauf aufmerk-
sam, daß solche Waffen nicht wirklich erschrecken. - 
Das stimmt: die Mitführung eines großen Porträts des Bayerischen Innen-
ministers ist fürs Erschrecken wirkungsvoller als eine Schreckschußknarre. 
 

Fränggisch: Rabs 
Seitdem der Rabs immer mehr werd’af die fränggischn Felder, wal‘ er als 
Biosprit gnumma‘ werd‘ anstatt zur Beseitigung vom Hunger af der Welt – 
is‘ des scheene Gelb vom Rabs bloos nu‘ dunkelgrau. 
 
++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Sicheres Herkunftsgift 
Berlin: Im Bundestag wurde gestern Vormittag nach längerer Debatte das Bier-
Herstellungs-Produkt Glyphosat zum sicheren Herkunftsgift erklärt. 
Damit reiht sich Glyphasat ein in die bereits seit vielen Jahrzehnten bewährten 
und beliebten anderen sicheren Herkunftsgifte wie Asbest, Dioxin und Cadmium. 
Wie die Umweltministerin in ihrer abschließenden Rede erklärte, seien alle siche-
ren Herkunftsgifte bekanntlich gegen die Menschen in Deutschland immun. Au-
ßerdem sind die Gifte meist schmackhaft und sehen gut aus. 
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde im Anschluß unter den Klängen der 
großen Blaskapelle der deutschen Biertrinker-Union den Produzenten des sicheren 
Herkunftsgiftes Glyphosat die Ernennungsurkunde überreicht und weiterhin viel 
Erfolg bei der Herstellung gewünscht. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Wie Frauen mit einem einzigen Brief endlich gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit durchsetzen können… 
Sehr geehrter hochwohlgeborener Herr Direktor, 
bitte entschuldigen Sie zunächst meinen Fauxpas, mich an Sie in dieser Form zu 
wenden, ohne die Erlaubnis meines zuständigen Meisters, meines Bruders und 
meines Ehemannes zu haben! 
Aber da ich, wie manch andere meiner Geschlechtsgenossinnen, nicht mehr nur zu 
Hause am Herd das Feuer bewache, die Wäsche in der dunklen Stube aufhänge 
und die Kinder füttere, sondern lesen und schreiben gelernt habe und seit 22 Jah-
ren in Ihrer Firma am Computer sitze, ist es meiner Aufmerksamkeit versehentlich 
nicht entgangen, dass ein neues Gesetz beschlossen wurde. 
Nach dieser Vorschrift könnte ich bei Ihnen – aber natürlich nur, wenn Sie, hoch-
wohlgeborener Herr Direktor das einrichten würden – eine Auskunft darüber ein-
holen, was der Meixner Fredi verdient, der ebenso lange wie ich am Computer 
sitzt und die gleiche Tätigkeit verrichtet. 
Ich weiß sehr wohl, dass es sich nicht ziemt, Männer als Vergleich für die Entloh-
nung anzuführen, weil sie ja viel schöner, intelligenter und schneller sind als wir 
Frauen. Und sie können nach Feierabend auch vier Maß Bier trinken, während wir 
Frauen nur die Kinder ins Bett bringen. 
Aber dennoch gibt es eben jenes Gesetz, das mir keine Ruhe lässt und welches 
angeblich die gewünschte Auskunft einzuholen mir erlaubt. Falls ich mich täu-
sche, dann bitte ich Sie, hochwohlgeborener Herr Direktor um Entschuldigung 
und werfen Sie meinen Brief schleunigst weg. Wenn ich dagegen eine Antwort 
auf meine Anfrage bekomme, täte ich mich sehr freuen. Und ich verspreche Ihnen 
natürlich, danach weiterhin fleißig zu sein und untertänig und keineswegs zu for-
dern, dass ich ebenso viel verdiene wie der Meixner Fredi. – Aber interessieren 
täte es mich schon. 
Hochachtungsvoll und in großer Verbeugung vor Ihnen grüßt Sie 
Emerenz Müller 
Abteilung „Buchhaltung, schön aussehen und Kaffee kochen“ 
 

Endlich angekommen 
Wahr ist, dass die Grünen endlich ihre wahre Mission erkannt haben und 
umgehend einen starken Polizeistaat fordern. 
Unwahr ist, dass sie schon in der nächsten Sitzung demonstrativ in grünen 
Polizeiuniformen und mit Schlagstock im Bundestag sitzen. 
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Dingsda 
Im Legoland 
Liebe Kinder, 
vor kurzem haben wir Euch ja mal erklärt was Flüchtlinge sind. 
Inzwischen ist es so weit, dass Ihr vielleicht selbst bald welche seid, hahaha. 
Der Bundesinnenminister erklärt nämlich immer öfter Länder zu sicheren Her-
kunftsländern. - Und nach Tunesien, Marokko und Algerien hat er letzte Woche 
auch das Legoland zum sicheren Herkunftsland erklärt. 
Darum bitte jetzt gut aufpassen liebe Kinder: damit Ihr nicht ins Legoland ausge-
wiesen werdet, müsst Ihr sofort dafür sorgen, dass Euch Eure Eltern den neuen 
großen Flüchtlings-Baukasten für 174,50 Euro kaufen. Er besteht aus vielen ver-
senkbaren Flüchtlingsschiffen, ganz vielen Polizisten und einem großen Flücht-
lingslager. 
Vor allem braucht Ihr zum Schutz vor Eurer Ausweisung aber auch einen Lego-
land-Ausweis, wo drin steht, dass Ihr ganz viele Lego-Sachen besitzt. Also erzählt 
das alles sofort Euren Eltern…- spätestens vor Weihnachten! 
Euer Flüchtlingsbeauftragter Leo vom Legoland. 
 

ADAC-Reform 
Der ADAC hat sich endlich reformiert und nach dem Vorbild des deut-
schen Warndreiecks in drei Säulen gegliedert:  
In einen Verein, der die Pannen im ADAC beseitigt, in eine Aktiengesell-
schaft, die Mitgliedsbeiträge des Vereins verzockt, und in eine Stiftung, 
von der aus die Zocker dann stiften gehen. - Damit bleibt endlich alles in 
einer Familie. 
 

Forschungsauftrag 
Die Junge Union hat zur wirkungsvollen Bekämpfung der Altersarmut die 
Idee, einfach die Lebenszeit zu erhöhen. 
Deshalb soll nach ihrem Wunsch in Kürze ein Forschungsauftrag erteilt 
werden mit folgender Zielsetzung: Menschen müssen künftig alle mindes-
tens 95 Jahre alt werden, bis 93 Jahre arbeiten und mit 94 Jahren nach dem 
Bücken in Abfallbehälter nach Pfandflaschen sich wieder aufrichten kön-
nen. 
Nicht zuletzt sollen sie wie lebensfrohe und intelligente Mitglieder der 
Jungen Union aussehen. 
(Letzteres dürfte wohl nicht zu realisieren sein). 
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Abschaffung 
Wahr ist, dass die Abschaffung des Paragraphen zur Majestätsbeleidigung 
von ausländischen Staatsoberhäuptern umstritten ist. 
Unwahr ist, dass die Abschaffung umstrittener Staatshäupter leichter ist. 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Aktuelle Wassermitteilung 
Dear Madame Krause, 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, daß nach Inkrafttreten des Freihandels-
abkommens TTIP Ihr Trinkwasser künftig wesentlich attraktiver wird. 
So ist es durch die Privatisierung des deutschen Trinkwassers endlich gelungen, 
dessen langweilige Klarheit und Farblosigkeit zu beseitigen und es in einem son-
nig-trüben Gelb liefern zu können. - Und dies aus bislang unerklärlichen Gründen. 
Unseren Chemikern in den Wasserwerken ist es nach vielen Versuchen sogar ge-
lungen, daß Trinkwasser von Ihnen jetzt in noch viel mehr Farben bestellt werden 
kann. Damit können Sie Ihr Trinkwasser passend zu Ihrem Wohn-Design in Pink, 
Terrakotta, moosgrün. silbermetallic oder asphaltgrau zum Zähneputzen verwen-
den. 
Trotzdem können wir Ihnen gegenwärtig noch nicht wirklich empfehlen, daß Sie 
das Trinkwasser auch als Trinkwasser verwenden und einfach hinunterschlucken. 
Es sieht zwar hübsch aus und läuft vielleicht in offenen Kanälen bald durch Ihre 
Wohnung, aber es riecht nicht immer gut und ist wahrscheinlich mindestens unbe-
kömmlich. 
Und leider ist es durch die aufwendigen Bearbeitungsmethoden auch wesentlich 
teurer geworden. 
Kurzum, anstelle der Nutzung von Trinkwasser empfehlen wir Ihnen als konsu-
mierbare Flüssigkeiten für den Haushalt lieber Bier und Wein zum Zähneputzen, 
sowie Schnaps und Likör zum Kaffeekochen, und „Fleck weg“ zum Duschen und 
Baden. 
Auch diese Flüssigkeiten gibt es nun bei Ihren Wasserwerken in Kanistern – wie 
schon lange in den USA. 
Best regards 
Ihr John Erlichman 
 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Die Sonntagsumfrage 
Liebe Leser, 
bei unserer Sonntagsumfrage zum Haltbarkeitsdatum für gewählte Bundestagsab-
geordnete in Deutschland antworteten die Teilnehmer wie folgt: 
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Haltbarkeitsdatum abschaffen? 
• 51 % ja, weil es dazu führt, daß nicht wenig brauchbare Abgeordneten 

sonst gleich auf dem Müll landen. Schließlich sind abgelaufene Abgeord-
nete durchaus noch für leichte Gartenarbeiten oder als bewegliche Fla-
schensammelständer (für 8 Flaschen) brauchbar. 

• 13 % nein, weil Bundespolitiker nach zwei Legislaturperioden im Unter-
schied zu ihren Dienstfahrzeugen nicht mehr gewinnbringend ausge-
schlachtet werden können. 

• 17 % nein, weil es schon öfters vorgekommen ist, daß Bundestagsabge-
ordnete jahrelang im Plenarsaal als Leichen gesessen haben, vertieft in 
Sitzungsunterlagen. – Man merkte oft nur zufällig an den abgelaufenen 
Essensmarken, daß sie schon verstorben waren. 

• 6 % nein, denn das Haltbarkeitsdatum bietet den Vertretern von Wirt-
schaft und Banken die Sicherheit, daß die Abgeordneten noch die glei-
chen sind, denen sie jahrelang Urlaubsreisen, Bestechungsgelder und 
Immobilien haben zukommen lassen 

• 2 % ja, denn ein Bundestagsabgeordneter braucht nicht länger halten als 
ein durchschnittlich teurer und großer Flachbildfernseher. Und er sieht 
auch nicht besser aus. 

• 11 % nein, denn ebenso wie bei Lebensmitteln weiß man nie genau, wel-
che gesundheitlichen Schäden ein abgelaufener Politiker anrichtet. 

 
Nachruf: 500-Euro-Schein 
Traurig und ergriffen nehmen wir Abschied von unserem allseits geliebten, be-
gehrten 500-Euro-Schein. 
Nach kurzer schwerer Krankheit ging er vor kurzem durch staatlich verabreichte 
Sterbehilfe aus dem Leben. Wir bedauern, daß er uns im zarten Jugendalter von 
bereits 14 Jahren auf diese Weise unfreiwillig verlassen mußte. 
Dabei hat er es in seinem Leben nicht leicht gehabt. Erst vor kurzem erfuhren wir, 
daß er oft mißbraucht wurde von dunklen Geschäftemachern zur Geldwäsche, für 
Drogenhandel, Prostitution und Politik. - Wir konnten es nicht verhindern. 
Auch wenn wir ihn nie persönlich zu Gesicht bekommen haben, war es für uns 
immer ein großer Wunsch, ihn wenigstens einmal berühren und streicheln zu kön-
nen. Gerne hätten wir ihm ein sicheres und geborgenes Heim angeboten und ihn 
wohl behütet – sowie ihm alltäglich große Wertschätzung entgegengebracht. 
Sein zartlila Teint, seine unauffällige Anmut und seine bescheidene Größe werden 
uns fehlen. 
Das europäische Volk.  
 
 
 



Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 9 

 
chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Vollzugsbekanntmachung zur Religionsausübung (Art. 4 GG) 
1. Die Sprache in Moscheen ist ausschließlich bayerisch, sächsisch oder AFD-
Sprech und muß so akzentuiert werden, daß sie von Geheimdiensten gut verstan-
den wird, „hoast mi‘“? 
2. Da der Islam nicht zu Sachsen, AFD-Land oder Bayern gehört, gehört er auch 
nicht zu Deutschland. 
3. Alle Fernsehtürme in Deutschland werden unverzüglich abgerissen, weil sie 
Minaretten ähneln und die Gefahr besteht, daß von ihnen ein Muezzin zum Gebet 
ruft. 
4. Die weitere Religionsausübung des Islam ist nur statthaft, wenn Weihwasser-
kessel in Moscheen aufgestellt und Rosenkränze abgebetet werden. Der Imam 
trägt ein geweihtes katholisches Priestergewand oder eine Lederhose. 
5. Die Genehmigung der Einheitspredigt in Moscheen erfolgt durch die Religi-
onsbrüderschaften BND, VS, MAD und BND in Zusammenarbeit mit der obers-
ten deutschen Religionsschützerin Petry. 
Komitee für wahrhafte und deutsche Religionsausübung 
AFDCDUCSU 
 
 


