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So spricht der Bundeskanzler? 
 

Der  Kampfeswille meiner Partei  noch hier und heute miteinander zu reden , verleiht  ungeahnte Perspektiven. 

Das erklärte Ziel Europas in aller Offenheit  kraftvoll anzupacken 
, bewahrt uns vor schlimmen 
Alpträumen. 

Die unerwarteten Weltereignisse  in starker Gemeinschaft nach vorne zu blicken 
, eröffnet neue gemeinschaftliche 
Dimensionen. 

Die soziale Voraussetzung  in der nächsten Legislaturperiode die Kontinuität zu wahren , befreit uns von  Koalitionszwängen. 
Die vorwärtsweisende 
Bildungsaufgabe  

ohne gewerkschaftliches Wenn und 
Aber  ganz bewusst offen zu sein , bestimmt das öffentliche Auftreten. 

Die personelle Einsicht  notfalls am Runden Tisch die besseren Resultate anzustreben 
, vergrößert die materiellen 
Aufwendungen. 

Die einfache Absicht der Opposition  auf solider finanzieller Basis letztlich fertig zu werden , verliert immer mehr an Bedeutung. 
Die schlichte finanzpolitische 
Notwendigkeit  auf  diplomatische Art das Wir vor das Ich zu stellen , gelingt  auch ohne die Hinterbänkler. 
Die eindeutige Erkenntnis des 
Ministers  auch gegen den Zeitgeist  neue Horizonte anzupeilen , verbietet das Haushaltsloch. 
Die klare Bürgerwille in guten und in schlechten Zeiten die Widersprüche zu lösen , macht immer wieder Spaß. 

Die positive Wählerentscheidung  auf immer gleiche Art und Weise 
die historischen Zusammenhänge zu 
begreifen , stärkt unsere Position ungemein. 

Der tiefe wirtschaftliche Unmut  aus heutiger Perspektive hart miteinander zu verhandeln ,verhindert strategisches Chaos. 
Die nachhaltigen politischen 
Entscheidungen  nach den letzten Umfrageergebnissen im eigenen Hause zu agieren , beruhigt das soziale Gewissen. 
 
 
Macht 134 = 28561 verschiedene Sätze.  Genial Herr Bundeskanzler! 
 



 

www.computerbildung.de Blättle № 4 

 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
 



 

www.computerbildung.de Blättle № 5 

Fußball-
platz 

Zuhör-
partikel 

Biereinfüll-
menge 

Sex-
Neben-
steuerung 

Putzteufel-
ecke 

Jammer-
lappen 

Kinder-
betreu-
ungsbene 

Bügel-
zentrum 

Auto-
Liebe-
Hohlraum 

Fernseh-
kanal-
bündelung faule-Aus-

reden-
Daten- 
basis 

Sex-
Steuerung 

fremde 
Weiber-
Scanner 

fremde 
Weiber-
Kontakt-
punkt 

Aufmerk-
samkeits-
niveau 

 

Das männliche Gehirn  

Synapsen 

Gefahren-
level 



 

www.computerbildung.de Blättle № 6 

 

Gold- und 
Brillanten-
sensor 

Wege-
Kompass Schwatz-

und 
Tratsch-
ebene 

Mutti-
zentrum 

virtueller 
Treuegrad Geld-

Lokalisator 

Sex-
Neben-
steuerung 

Sex-
Steuerung 

Kopf-
schmerz-
Generator 

Reisetrieb 
Autofahrer-
Innen-
Bleifuß-
Stabilisator 

Schuh- 
und 
Klammot-
tenregal 

Einkaufs-
impuls 

Geburts-
tage-
Datenbank 

Kriminal-
theater 

 

Das weibliche Gehirn  
 

Synapsen 

Frau-hat-
immer-
Recht-
Punkt 



 

www.computerbildung.de Blättle № 7 

Elefantensuche  

 
Wie sucht wer einen Elefanten in Afrika? 
 
Ein Biologe 
  
Klont einen Elefanten aus der Gendatenbank, wildert die Kopie aus und verkauft der Presse 
den Elefant als letzte frei lebende Spezies, welche es mit Forschungsgeldern zu retten gilt. 
  

Ein Informatiker 
  
Durchsucht alle in Afrika positionierten Webcams per Internet, digitalisiert die 
Suchergebnisse und schickt die Daten als Lizenzschlüssel an Bill Gates. 
  

Ein Mathematiker 
  
Nachdem er den Elefanten im Zeichenvorrat der römischen Ziffern nicht entdeckt hat, 
definiert er den Elefant als Leere Menge und beweist deren Vorhandensein. 
  

 ≠ { I | V | X | L | C | M}  damit   = {∅} 
  
 

Ein Psychiater 
  
Erkennt den gefundenen Elefant als Freud’sche Fehlleistung und damit als mephistolischen 
Sieg über das Ich. 
  

Ein Jurist 
  
Nach dem Tierschutzgesetz liegt die Beweislast des Vorhandenseins beim Elefanten. 
Revisionen sind bis zum Verfassungsgericht aber grundsätzlich zulässig. 
  

Ein Künstler 
  
Malt ein kopulierendes Elefantenpärchen auf Teakholz. Verbrennt sein Kunstwerk zur 
Vernissage als Protest gegen die Ausbeutung der Naturressourcen. 
  

Ein Sprachwissenschaftler 
  
Beweist, dass Elefant aus dem Russischen falsch transkribiert wurde und das Tier eigentlich 
ein Elewant sein müsste. Dann beginnt er das seltene Exemplar in Sibirien zu suchen. 
  

Ein Ingenieur 
  
Konstruiert eine Kranbrücke über Afrika mit Verladehafen in Alexandria. Lässt sich das 
Projekt von der UNO absegnen und vom IWF finanzieren. 
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Ein Arzt 
  
Fragt zuerst bei der AOK ob der Elefant krankenversichert ist. Behandelt den gefundenen 
Elefanten mit Akupunktur um ihn das Bewusstsein der schmerzfreien Gefangenschaft zu 
geben. 
  

Ein Physiker 
  
Als Experiment besucht er den Zirkus. Er stellt fest, dass er nach der Relativitätstheorie nur 
ein externer Beobachter war und die protokollierten Elefanten nicht wirklich real waren, 
sondern nur zurück aus der Zukunft gekommen waren. 
  

Ein Historiker 
  
Findet im Wüstenboden einen goldenen Ohrring eines Elefanten. Verkauft die Erkenntnis der 
Presse als Beweis für die Intelligenz der Elefanten zu vorchristlichen Zeiten und als 
Abstammungstheorie des Menschen vom Elefanten. Verbringt den Fund zur Sicherung 
deutscher Wissenschaftsleistung schnell nach Berlin. 
  

Ein Schüler 
  
In einer Projektwoche werden Buschtrommeln verteilt und multikulturelle Elefantentänze 
geübt. Die nächste Klassenfahrt nach Südafrika dauert bis zum Abitur eh der Elefant mit 
Trommelklängen und Coca Cola angelockt werden konnte. 
  

Ein Volkswirt 
  
Beweist dem Bundeskanzler, dass es für die Haushaltsverschuldung günstiger wäre 
Elefanten von der EU-Landwirtschaftsförderung auszunehmen und statt dessen als 
Vierbeiner in die Hundesteuerverordnung aufzunehmen. 
  

Ein Offizier 
  
Wird geheimdienstlich beauftragt: Verkleidet sich als Elefant, bildet die Mitglieder seiner 
Gruppe zu Kampfelefanten aus und meldet den geplanten Anschlag nach Moskau und 
Washington. 
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Warum der Dollar aus Sachsen kommt und der Euro aus  
Preußen 
 
 

Vom Taler zum Dollar r  

Im Jahre 1500 setzte in Annaberg in  die Prägung 
sächsischer Guldengroschen aus dem Silber der Minen des 
Erzgebirges in großem Umfang ein, und 1518 begann die 
Prägung von Guldengroschen in Joachimstal durch die 
Grafen von Schlick. Diese „Joachimstaler Guldengroschen”, 
die das Bildnis des heiligen Joachim trugen, gaben dem 
Taler seinen Namen; der Taler wiederum war namengebend 
für u.a. den dänischen bzw. norwegischen Riksdaler und für 
den Dollar. Dollar (englisch, von niederdeutsch, 
niederländisch daler: Taler), Name für verschiedene 
Währungen. Dollar (Zeichen $) ist die Bezeichnung der 
offiziellen Währung mehrerer Staaten der Welt. 

Von  der Mark zum Euro  

Die deutsche Reichsgründung von 1871 unter der Führung 
des preußischen Staates machte den Weg frei für die 
Einführung einer einheitlichen deutschen Währung und 
brachte das Aus für den sächsischen und preußischen Taler. 
Die neue Reichsbank war jedoch keine Neugründung, 
sondern ging aus der Preußischen Bank hervor. Sie hatte von 
Anfang an eine herausgehobene Position unter den 
Notenbanken innerhalb des Deutschen Reiches. 
Die Schaffung des Europäischen Währungssystems (EWS) 
etablierte ein System relativ stabiler Wechselkurse mit der DM 
als Ankerwährung. Im Vertrag von Maastricht verpflichteten 
sich die europäischen Länder schließlich zur Schaffung einer 
einheitlichen europäischen Währung (Euro €) die als 
Gegengewicht zum US-Dollar dienen könnte. 
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Ein Leerstück der Demokratie 
 
Interview am 20.11.1995 in der ARD-Sendung „Tagesthemen“ 
Ulrich Wickert, TV-Moderator;  Edmund Stoiber (CSU), Ministerpräsident Bayerns 
 
 
U. W.: Guten Abend Herr Stoiber. 
 
E. St.: Guten Abend Herr Wickert. 
 
U. W.: 
Herr Stoiber, ist für sie die PDS eine ganz normale Partei oder eine postkommunistische 
Partei? 
 
E. St.: 
Sie ist für mich nach wie vor eine postkommunistische Partei, zumindest in wesentlichen 
Teilen. Einmal beherbergt sie weiterhin die sogenannte kommunistische Plattform, das sind 
die ewig gestrigen, die weiterhin zum Kommunismus alten Stils zurück wollen. Sie hat den 
Bruch mit der Vergangenheit auf dem letzten Parteitag nicht geschaffen. Und für mich ist das 
eine extreme Partei. 
 
U. W.: 
Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident, sieht das aber anders, er spricht 
davon, dass es eine gleichwertige Partei sei. 
 
E. St.: 
Ja, Herr Weizsäcker hat sich vielleicht mit der Programmatik der Partei nicht 
auseinandergesetzt oder hat vielleicht auch ein bisschen vergessen, dass diese Partei im 
Deutschen Bundestag, ja einen Antrag gestellt hat, dass alle Vergehen, Verbrechen die 
Politiker in der DDR begangen haben, unter eine Art Amnestie fällt. Das halte ich für 
unmöglich und unverantwortlich, und Herr Weizsäcker hat vielleicht auch nicht 
mitbekommen, was die PDS in der Verfassungskommission, als es darum gegangen ist, das 
Grundgesetz zu ergänzen und neu zu formulieren, was die PDS hier alles im Zusammenhang 
mit der Eigentumsgarantie und vielen anderen Dingen gefordert. Das waren abstruse Dinge, 
Auflösung von Ehe und Familie und ähnliche Dinge. 
 
U. W.: 
Für wie weit gehen sie in der Abgrenzung? Sind Gespräche möglich oder lehnen sie auch 
diese ab? 
 
E. St.: 
Gespräche kann man immer führen. Aber es gab einen Konsens aller demokratischen 
Parteien, im Grunde genommen seit Bestehen der alten Bundesrepublik, und das wurde auch 
übertragen in das neue Deutschland, mit extremistischen und radikalen Parteien keine 
gemeinsame parlamentarische Sache zu machen. 
 
U. W.: 
Würden sie also die PDS gleichsetzen mit den Republikanern? 
 
E. St.: 
Ja, ich will sie in, in ihrer Grundeinschätzung, dass sie die parlamentarisch demokratische 
Grundordnung, so wie sie unsere Verfassung vorschreibt, eigentlich verändern wollen, sie 
nicht akzeptieren, würd’ ich sie ohne weiteres jetzt in der Grundstruktur mit der NPD oder 
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auch mit den Republikanern vergleichen. Und das Große, die große Leistung eigentlich der 
CDU wie der CSU ist gewesen, dass sie niemals mit der NPD, auch um den Preis der Wahl 
von Willi Brandt - denn er wurde damals, 1969, nur gewählt, weil CDU/CSU richtigerweise 
1969 mit der NPD nichts gemacht haben. Herr Teufel hat eine Koalition mit der SPD 
eingegangen, er hätte leicht mit den Republikanern eine eingehen können. Es war richtig, dass 
er es nicht gemacht hat, das wäre völlig falsch gewesen. Und die SPD hat auch bisher auf der 
linken Seite im Prinzip eine ähnliche Haltung eingenommen. Die bricht sie jetzt. Das was 
Scharping gesagt hat, gilt nicht mehr. Und ich sehe ja nur noch Opportunisten, denn plötzlich 
bricht das ja wie eine Springflut aus der SPD hervor. Jeder will jetzt mit der PDS 
zusammenarbeiten - eine Koalition, eine halbe Koalition. Da wird etwas vorbereitet. 
 
U. W.: 
Nun ist es ja so ... nun ist es ja so, dass 51%, das sagt eine Umfrage, in der Bevölkerung der 
Meinung sind, man solle mit der PDS umgehen. 
 
E.St.: 
Das mag durchaus sein. Ich kenne die Umfrage nicht, aber es gibt natürlich auch eine ganze 
Reihe von anderen Umfragen, die uns eigentlich zu Verhalten, zu politischem Verhalten 
drängen, das man so nicht akzeptieren kann. Und ich sage ihnen nur eines, die Strategie ist 
doch ganz klar, von, von Oskar Lafontaine. Er war der Gegner der Wiedervereinigung. Das 
haben die Leute im Osten nicht vergessen. Die Ost-SPD kommt organisatorisch und inhaltlich 
nicht auf die Füße. Er schafft sich mit der PDS eine linke Koalitionspartei, sozusagen eine 
Sonder-SPD. Man redet ja schon, man redet ja schon, dass das also die Planung sei. Und er 
setzt sich damit nicht dem Vorwurf aus, dass er die, dass er die SPD im Osten nicht in die 
Höhe bringt. Aber die Rechnung wird ihm nicht aufgehen, denn sie wird in den alten Ländern 
jedenfalls, ihm große Schwierigkeiten bereiten. Und es wird für mich jetzt eine heftige 
Auseinandersetzung werden, die letztenendes - und ich gehe davon aus, dass Oskar 
Lafontaine auch 1998 für die SPD in’s Rennen geht - dann wird das eine Auseinandersetzung 
sicherlich werden wie 1976 / 1980, wo es ja auch darum gegangen ist, Freiheit oder 
Sozialismus. Hier geht es dann heute um die Nachfahren des real existierenden Sozialismus, 
die plötzlich in ganz Deutschland Mitverantwortung tragen sollen, und das halte ich für 
unverantwortlich. 
 
U. W.: Vielen Dank Herr Stoiber. 
 
E. St.: Bitte sehr. 
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Sachsenprüfung 
  
Die links stehenden Wörter und Wortgruppen müssen ins Hochdeutsche übersetzt werden 
 

1. Bladdenschbilr 

2. Bullnschaugl 

3. Schgadahmd abdriggen 

4. Ge mor hem! 

5. Guschenglemdnor 

6. Bieramidengärdse 

7. Bargbladswäschdr 

8. Schlübbor 

9. Sähschelbod 

10. Nischelsteene 

11. s Bläddbredd brennd 

12. Hagsn abgrazen 

13. Wachenhäbor 

14. Gombschudoreggsberde 

15. Bärschormesdor 

16. Bärschziesche 

17. de Schwieschomudder 

18. offgegnebbld 

19. Lahdschen 

20. Wurschdbemme 

 
Welche Orte befinden sich in Sachsen und welche in preußischen Landen? 

Die Mätresse klagt: " Oh, Schatz, dar Wirbel om, of deim blanken Felde der stöhrt mir gar 
sehre. Dresdn links rum, dresdn rechts rum - egaal!  Kämm nitz och nischt!  Wes dr Geier!  
Nu zwicke mr den Griebl ab, denn mei wilder Mann in Penisch,  der hat och sehr wenisch of 
sein Kopp wien harten Stein. Wenn mr fertsch sinn, flisch mir durchn Himmel fort, un landen 
bei der Um in Ameriga." 

 
Punkte:  ... / 28 
 
28 Punkte = Sie erhalten sofort die sächsische Staatsbürgerschaft; 27-25 Punkte = Sie dürfen sich 1 Jahr als Tourist in Sachsen aufhalten; 24-20 Punkte = Sie 
erhalten eine auf 6 Monate befristete Arbeitserlaubnis für Sachsen, 19-15 Punkte = Sie dürfen Sachsen im Transit durchqueren! 14-0 Punkte = Bleiben Sie lieber 
in Berlin! 
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Tatenerhebung 
 

 
 
 
Vorbereitendes      
Bla–Bla-Bla Wir führen diese Umfrage nicht im Auftr ag der DAA durch. 

Im Ergebnis soll eine  unwissenschaftliche Studie ü ber 
den Erfolg einer Fortbildung entstehen. Wir bitten Sie 
den Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen 
auszufüllen. 

 
Kleingedrucktes  

 
 
 
 

(1) Was hat Ihnen an der Fortbildung am besten gefallen  ? 

(a) der Unterricht    �  
(b) die schönen langen Pausen   �  

(c) die Lehrer     �  

(d) die Kommilitonen  bzw.  -innen  �  
(e) die Feten     �  
(f) eigene Vorschläge   

 ................................................... 
 

(2) Wie schätzen Sie die Fortbildungsmaßnahme ein ? 
 

                  1  2  3  4  5  6 

(a) informativ     � � � � � �  

(b)  anstrengend (Lernaufwand)   � � � � � �  
(c) anwendbar (praxisnah)   � � � � � �  
(d) Fächer gut zusammengestellt   � � � � � �  

(e) Gesamteindruck    � � � � � �  

 
 

(3) Welche Fächer haben Ihnen am besten bzw. am schlechtesten gefallen  ? 
 

Weisheit       �     Steuer �    EDV             �  
MaWi      �     Umwelt         �    Alefish  �   Anweisung zum Ausfüllen! 

BWL      �     Matte  �    Market.- Eut.     �   Bitte vergeben Sie für  

Perso.       �     ProdWi �    Org.Mother   �   ihre Favoriten auf den  
Plätzen 1 – 3 die Noten 1-3 
Und für den größten Quark 
die Note 6! 

 
(4) Was assoziiert bei Ihnen der Begriff Marketingfachkraft ? Beschreiben Sie es mit wenigen 

Worten. 
Wir wollen nicht Grimms Märchen (Teil 3) lesen ! ! 

Wir bekommen alles raus! 
Ob sie wollen oder nicht. 

Die Angaben unterliegen 
dem Datenschutz. Sie 
können nur gegen Sie 
verwendet werden 
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II. Hier wird es konkretII. Hier wird es konkretII. Hier wird es konkretII. Hier wird es konkret    
 

(1)Wieviel Kaffee (oder vergleichbare Gesöff) trinken Sie im Verlauf eines 
Unterrichtstages ? 
 
 (a) aus dem Automaten � 
 (b) in der Kantine �  
 (c) aus privaten Quellen �  
 
 
(2)Warum trinken Sie das Zeug ? 
 
 (a) aus langer Weile �  
 (b) um munter zu bleiben �  
 (c) um trockene Brötchen runterzuspülen �  
 (d) andere Gründe �  
 
 
(3)Welche Bonbonmarke wurde von ihnen bevorzugt im Unterricht gelutscht? 

       
 (a) Produktname ................................................ 
 (b) Anzahl der Tüten pro Woche �  
 (c) Preis pro Tüte � � ,� �  MDN 
 
 

(4)Gab es (Mann und Frau entschuldige die Frage) bei Ihnen im Unterricht  
     Phasen der Müdigkeit ? 
 
 (a) nein, nie nicht �  
 (b) ja  �  
  - wie oft am Tag Anzahl � �  
  - wie lange Minuten � � � �  
  - in welcher Uhrzeit bevorzugt von � � � �  bis � � � �  
 
 

(5) Welche Zwangsmaßnahme würden Sie als gelungenste bezeichnen? 
 
 (a) Kegeln  �  
 (b) die Fete mit dem Schwein �  
 (c) Kabarett-1  �  
 (d) Kabarett-2  �  
 (e) gemeinsame Weihnachtsfeier �  
 (f) Fasching  �  
 (g) Abschlussfeier  �  

 
 
(6) Welche war Ihre bevorzugte Nebenbeschäftigung während des Unterrichts? 
 
 (a) Zeitung lesen    �  
 (b) alles was man so schwatzen nennt   �  
 (c) schlafen oder angestrengt über etwas „nachdenken“ �  
 (d) Kreuzworträtsel    �  
 (f) andere Tätigkeiten ....................................................... 
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Cifose    Info´s freiwillig                                             Was uns eigentlich 

                                          oder                                                                 überhaupt nicht  

                                          Sauber erpresst                                                         interessiert 

                                           GmbH & Co. KG. i. A. 

 
 

III. Jetzt wird es kriminell 
 
Hier endet der offizielle Teil der Befragung ! 
 

Im Auftrag des Arbeitsamtes führen wir noch einen W issenstest 
durch. Der folgende Teil wurde aus einem offizielle n Testbogen 
des Arbeitsamtes, ohne zu überlegen, abgekupfert. D ie Typen 
wollen damit feststellen, ob in dem vergangenen Jah r etwas 
hängen geblieben ist. 

 

Wissenstest 
 
Bitte beantworten Sie folgende Fragen durch ankreuzen (Prinzip: Mull- Tiple- Scheiß)  
 
(1) Steuerrecht          Was ist eine Verbösung ? 
 
                (a) Wenn alles immer besch... wird?                           �  
                (b) Wenn Sie keine Steuern mehr zahlen müssen?   �     
              (c) Wenn das Finanzamt abgebrannt ist ?     �      
 
(2) Marketing            Welche der 3 Grafiken ist fast richtig? 
 

(a)   �  (b)   �  (c) �  

   
 
 
(3) Umwelt          Was kommt nach dem „End of the pipeline“ ? 
 
               (a)   Abwasser  �  
               (b)   ein Wasserhahn  �  
               (c)   eine Frage von Prof. K.  �  
 
 

(4) Bürokratisches        Rechnen                   Ermitteln Sie das Kapital, das in der Zeit 
vom 03.06. bis 30.09.         4338                              Zinszahlen erbrachte ? 
 
(a)  man braucht 3708.69 Mäuse �  
(b)  das Ergebnis steht bei Marx im Kapitel 4 �  
(c)  Zinszahlen sind nicht alles im Leben,  
      sie beruhigen noch nicht einmal         �        
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Teil 2 vom kriminellen Teil III  . 
 
 
 (5)  MaWi               Was ist eine ABC – Analyse ? 
 
               (a)  ein beliebiges Spiel in der ehemaligen NVA  �  
               (b)  die Trennung vom Wesentlichen vom Unwesentlichen �  
               (c)  die erste Analyse, die ABC – Schützen machen müssen �  
 
 
(6) Organisation     Was versteht man unter Spartenorganisation ?   
   (a) die Organisation der Kleingartensparte „Buddelfink“   �  
  (b) die Einteilung der Produktion in Produktgruppen    �
   (c) Anno Dazumal die Aufstellung des Heeres von Spartacus  �  
 
(7) Re We               Was sagt dem Fachmann das Wort – Umlaufvermögen ?  
  (a) Vermögen, das in der Steuererklärung nicht berücksichtigt werden muß �  
  (b) Teile, die nur kurzzeitig im Unternehmen sind    �
  (c) ein Gegenstand, der von einer Person umgelaufen wurde und der ein �
        Vermögen kostet        
 
(8) BWL                  Was bedeutet – Übernahme der Beförderungskosten „frei Haus“ ? 
   (a) der Verkäufer bezahlt die Beförderungskosten   �
   (b) der Käufer ist der Dumme, der bezahlt    �
   (c) der Verkäufer übernimmt die Kosten nur, wenn der Käufer auch ein  �
        Haus kauft 
 
(9) EDV                   Was ist in folgender Darstellung was? 
               In die Kreise sollen die Buchstaben rein !
       harte Ware 

(a) RAM 
(b) ROM 
(c) Geordnete Menge tasten 
(d) Harte Platte 

 
Mit der harten Ware kann man: 

�   (1) eigene Machwerke ansehen 
�   (2) Masse speichern 
�   (3) drücken 
�   (4) das BIOS speichern 
�   (5) speichern und lesen 
 
(10) Zusatzfrage            Für die ganz schlauen Schüler !   Was ist BIOS ? 

(a) biologisch interaktives Organisations – Schema    �  
(b) Basic – Input – System       �  
(c) So etwas ähnliches wie Schawapolug – Kawumpeln   �  
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Anfrage an Radio Jerewan 

Wir haben gehört, Julia Timoschenko,  die Gasprinzessin, will werden Präsident 
von Europa. Kann das sein? 

 
Antwort: Im Prinzip ja, 

aber sie muss erst Einverständnis von Deutschland, Polen und Frankreich 
haben. 

 
Frau Merkel von Deutschland, Mutti der Nation, sagt so, nix da Problem, wenn 
Ukraine in Zukunft alle Sturmgewehr und  deutsche Tank  Tiger und  Vertolote  

und dicke Rohre für Gas  in Deutschland kauft und marschiert mit NATO in 
Afghanistan. 

 
Und  französische Präsident mit Charme sagt, Voala,  nix  de la Problemo, wir 
bauen in Tschernobyl neue französische Nuklearstation. Frankreich stark mit 

Nuklear 
 

Polish Präsident sagt so, Polen unterdrückt, Ukrainiks machen Grenze auf, alle 
Ukrainiks polnisch sprechen und mit Maschin nur noch in Polen Benzin 

nehmen, wir einverstanden. 
 

Mr. President sagt so, Yes, I can, Julia!  
 

Fiedel Castro wir haben gefragt, sagt so: alte Kämpferin , sie hat verdient, sie 
hat gekämpft gegen Batista. 

 
Königin Elisabeth, große Frau, gibt Auftrag an 007, Royal Navy bekommt alle 

Schwarzmeerhäfen  
 

Und Putin, keine Mascha mehr, er jetzt Trennung von Frau, gibt Erlass, geht so, 
ich KGB, Julia beste Towaritsch in russische Sauna, Julia jetzt auch KGB. 
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Duschen mit LisaDuschen mit LisaDuschen mit LisaDuschen mit Lisa    
 
 
Freitag, Der Mathelehrer kündigt  für Montag 
eine Mathe-Arbeit an. 
 
Samstag 14 Uhr, Aufstehen, noch früh am 
Morgen; die Party bei Max war lang, ich 
habe den Ärger über den bescheuerten 
Mathelehrer runtergespült, Duschen gehen, 
Vorduschen, Haarwurzelkur mehrmals abspülen, 
danach alles rasieren, dreimal  abduschen, das 
Duschen dauert länger 
 
Samstag 15 Uhr, Ma fährt zur Arbeit, sie nervt 
nicht mehr 
 
Samstag 16 Uhr, gerade fertig, der neue Freund 
ruft an  – hübscher Typ, den hab ich letzte Woche 
schon bei Max gesehen, aber ein bisschen 
schüchtern, gestern wollte er noch nicht mit mir 
rummachen, gleich kommt er, zum Glück habe ich 
gerade geduscht  
 
Samstag 17 Uhr, er lässt mich sitzen? Ich gucke 
scharfe Jungs im Internet an. 
 
Samstag 18 Uhr, Hippi, Yeah, er kommt 
doch noch, wir knutschen herum, wir sind 
verschwitzt, er will mit mir duschen 
gehen, wir gehen duschen, das Duschen dauert 
länger – bei zwei Personen normal!  
 
Samstag 19 Uhr, wir machen auf meinem Bett 
herum 
 
Samstag 21 Uhr, Igitt, Igitt, danach muss 
ich schnell duschen gehen 
 
Samstag 22 Uhr, Langweiler – zum Glück ruft 
meine superbeste Freundin an, sie will zur Party, 
24 Uhr bei ihr, ich muss mich beeilen, 
 
Samstag 23 Uhr, Meine Haare müssen 
nachgefärbt werden und noch ein bisschen 
rasieren. Schon wieder nachgewachsen. 
Alles abduschen, dann zu Pauline und los 
 
Sonntag 7 Uhr, Ankunft bei Mama zu 
Hause, zum Glück schläft sie noch, die 
Party war cool, wir haben die ganze 
Nacht abgetanzt, total verschwitzt, schnell 
duschen gehen 
 
 

 
 
Sonntag, 15 Uhr, Oh Mann eh, aufstehen, beinah 
hätte ich den Treff mit dem neuen neuen Freund 
meiner allerbesten Freundin verpasst. Ich glaube 
der ist besser. Schnell duschen gehen, dann zu ihm. 
 
Sonntag 19 Uhr, ich bin wieder zu Hause, total 
verheult, er lag mit meiner allerbesten, aller, 
allerbesten Freundin noch im Bett. Gewesen. 
Total uninteressant der Typ. Aber geheult habe ich 
trotzdem wie ein  Schlosshund. Jetzt muss ich 
erstmal duschen gehen, damit Ma nichts merkt. Es 
dauert länger. Die Dusche ist doch mein bester 
Freund.  
 
Sonntag 20 Uhr, ich fahre zum Fitness, da sind 
auch immer  nette Jungs, aber der Ali geht mir auf 
den Keks 
 
Sonntag 22 Uhr, habe fertig, bin am Ende, 
erstmal duschen gehen, total geschwitzt. Es 
dauert länger. 
 
Sonntag 23 Uhr, gerade fertig, der Ali nervt in der 
Umkleide, er will mit mir unter die Dusche, ich 
werde ihn nicht los, ich glaube, ich muss mit ihm 
unter die Dusche, eigentlich ein süßer Typ. Das 
Duschen dauert dann doch etwas länger. Logisch 
- bei zwei Personen. 
 
Montag 7 Uhr, Ich habe von Ali geträumt, ich bin 
ganz verschwitzt. Überall. Zum Glück ist Ma 
schon weg, ich kann ausgiebig duschen, mit Haare 
machen und so. Das Duschen dauert länger. 
 
Montag 9 Uhr, Schitt, ich komme zu spät, 
Aufgabe in der Mathearbeit: „Eine Person 
benötigt beim Duschen 50 Liter Wasser. Wie hoch 
ist der Wasserverbrauch, wenn zwei Personen 
duschen ? 
Ich habe geschrieben, Sie Ferkel, das geht Sie gar 
nichts an. 
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Multiple Zeus  -  prosaischer Intelligenztest 
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Lebewesen im Leerraum

Schlange
direkt aus dem Paradies

Glücksschweine
Das Schwein sei dein!

Eisenschweine
eine Männererfindung

Pferdchen
Hoppe, hoppe, Reiter ...

Hufeisentiere
die Glücklichen

Männer
eigentlich Schweine

Schnabellose
die nicht auf den Schnabel fallen

Klapperstorch
eine besondere Spezies

Frauen
die schönsten Vögel

Babys
Unsere Schreihälse

Flugenten
meist gefroren im Eisschrank

Schnabeltiere
Schwätzer und andere Papageien

Unsere Tierwelt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von: Keschka Buchmüller
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Schulausflug in’s Internet 
 
Als Fritzchen aus der Schule kam fragte die Mutter: „Na Fritzchen, was habt ihr heute 
Schönes in der Schule gemacht?“. „Mutter“, erwiderte der Sohnemann,  „heute haben wir 
einen Ausflug gemacht, einen ganz besonderen Ausflug, einen Ausflug ins’s Internet“. „Na 
schön, das ihr wenigstens aus der Schule rausgekommen seit und nicht nur die trockene 
Kreideluft atmen musstet“, dachte die Mutter. 
„Morgen müssen wir einen Aufsatz darüber schreiben, das macht bestimmt Spaß, den im 
Internet war es ganz toll“, jubelte Fritzchen. 
 
Eine Woche später. Fritzchen kommt mit dem Aufsatz nach Hause. Die Mutter liest: 
 
Zuerst mussten wir in den Clean-Room, Wir mussten sogar die Hamburger, Pommes, 
Cracker, Cola, Kaugummi und all die anderen Nahrungsmittel vor der Tür lassen. Der Clean–
Room war also klinisch rein von verrückten Lehrern, nicht mal der Schulleiter war drin. Dafür 
gab es nur Tische, Stühle und so komische graue Kisten. Zum Glück waren noch ganz viele 
Fernseher drin. Endlich in Ruhe Big Brother anklotzen und Britney Spears reinziehen, 
dachten wir. Dann kam aber doch unsere Musiklehrerin, Frau Orgelmeier. Au geil, dachten 
wir, jetzt wird die Orgelmeier aufgemischt, von Musik hat die eh keine Ahnung. 
Sie erklärte uns in ihrer abtörnenden Art, daß die komischen grauen Kisten, keine 
Buschtrommeln wären, sondern Computer. Und die Fernseher keine Fernseher sondern 
Monitore. Das hat kein halbwegs gebildeter Mensch verstanden. Nicht mal wir. 
Erst als sie meinte „ So Kinder, schaltet mal die Monitore und die Computer ein!“ und auf den 
Fernsehern kein Super-RTL ranzukriegen war, deuchte uns, dass sie es ernst meinte. 
Stattdessen glotzte  uns von allen Bildröhren eine hässliche grüne Wiese und ein flatterndes 
Fenster mit irgendwelchen bunten Bildern an, die wir noch nie in der Werbung gesehen 
hatten. Das Start-Banner war auch in die linke untere Ecke gequetscht. Das muss doch oben 
und groß und quer rüber aufgespannt sein, wie ich das immer beim Formel-1-Rennen sehe, 
dachte ich.  Bei den vielen bunten Bildchen auf den Monitoren war Schumi auch nicht dabei. 
Was sollen wir mit diesen Computern, keine Cola, keine Glotze, keine Werbung. Und das 
soll ein Ausflug ein? So ein Schiet. 
 
Erst als Frau Orgelmeier von irgendwelchen Mäusen sprach, wurden wir hellhörig. Ist die 
Katze aus dem Haus tanzen die Mäuse auf dem Tisch, meinte sie. Doch den Spruch 
kannten wir schon. 
 
Dann begann unser Ausflug in’s Internet endlich, indem wir der Maus zweimal auf das 
Hinterteil drückten. Vor Schreck klickerte Sie kurz mit den Zähnen. 
 
Frau Orgelmeier laberte irgend etwas vom Schulnetz. Na ja, das wussten wir ja schon, sind 
wir einmal im Netz der Schule gefangen, lassen uns die Lehrer nicht wieder los. Und, als 
ob’s nicht genug wäre, ziehn die Alten zu Hause dann noch die Schlinge zu. Da kommst du 
nur mit Omas Taschengeld wieder raus. Gibt’s ja eh immer, weil, Oma hat eh keine Ahnung. 
 
Jolo ist doch die aus Namibia. Sie meinte, sie würde jetzt dorthin surfen. Echt blöd, dachte 
ich, jetzt will sie mit dem Surfbrett nach Namibia. Na ja, klarer Fall von Brett vor dem Kopf. 
Benno- meinte dann, sie würde durch das Internet surfen.. das habe ich dann überhaupt 
nicht mehr verstanden, weil, im  Computerraum gibt’s doch gar kein Wasser. Selbst im 
Schulgartenteich könnte sie nicht surfen – viel zu klein und vergammelt mit lauter Kröten. Die 
Kröten kann man wenigsten wunderbar den Weibern vor die Füße klatschen. 
ich sag’s ja immer – Jolo ist eben auch etwas besonderes. Schwarze Haut und keinen 
deutschen Grips. 
 
Dann schrieb Frau Orgelmeier, eine Adresse an die Tafel, www.sechs.de. Ah, uns ging 
sofort ein Licht auf. Die Orgelmeier geht nach dem Unterricht heimlich anschaffen. Jetzt 
schreibt sie uns sogar schon die Adresse Ihres Freudenhauses aus Versehen an die Tafel. 
Vielleicht ist sie dort sogar die Buffmutter, sonst hätte sie uns nicht ausdrücklich verboten die 
Adresse www.beate-uhse.de einzugeben. Das ist dort bestimmt Ihr Tarnname. Wir sind ja 
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nicht blöd, das haben wir alles schnell herausbekommen, als wir die vielen nackten Weiber 
auf dem Bildschirm gesehen haben. 
 
Benno wollte die fettesten Busen schon ausdrucken, als wir merkten, dass plötzlich der 
Bildschirm kohlrabenschwarz wurde und die Maus nicht mehr zuckte. Benno schrie gleich 
auf, der Computer hätte sich aufgehangen. Ich habe aber keinen Strick gesehen. Na gut, 
auch nicht schlecht dachten wir, dann gibt’s eben Papierkugeln auf die Weiber in der ersten 
Reihe. Das sind eh solche Streber, die hatten schon wieder Notenblätter auf dem Bildschirm. 
Ich weiß nicht, wie die das schon wieder gemacht haben und wie man sich an so was 
ergötzen kann. Für mich sind die Noten immer nur Hieroglyphen. 
Ich wollte gerade abschießen, als einer von diesen Computern auch noch anfing Klavier zu 
spielen. Das hat der echt gemacht, ich hab’s genau gesehen. Weil, die Orgelmeier saß doch 
nicht auf Ihrem Klavierhocker. Sie meinte aber, die Noten, könnte man im Internet 
herunterladen. 
Habe ich auch gleich gemacht, und siehe da, jede Menge Ballerspiele, da kann’ste immer 
nachladen. Am besten hat mir das Moorhuhn gefallen, ich habe geballert bis zum Umfallen, 
und die Hühner sind nur so nach untern geklatscht. Also wirklich affengeil dieses Internet, 
sogar eine Bauanleitung für eine Minibombe habe ich gefunden. Morgen werde ich gleich 
das Chemielabor plündern. Und dann werden wir doch mal sehen, ob der Direx immer noch 
Lust auf Tadel  und Schulverweise hat... 
 
Als ich mit Benno endlich herausbekommen hatte, wie wir über den Computer miteinander 
quatschen konnten, ohne dass die Orgelmeier es gleich merkt, hat sie uns doch die Tour 
vermasselt. Stellt sie sich doch in ihrer aufplusternden Art vor die Klasse und meint: „So, 
Kinder jetzt dürft ihr endlich nach Herzenslust schwatzen und quatschen. Im Internet heißt 
das Chatten.“ Benno und ich haben erst ein bisschen mitgemacht, und die  blöden Weiber 
mit ein paar Blondinen-Witze geärgert. Das war uns dann aber zu langweilig. Als Rache 
haben wir dann allen eine Chat-Bombe geschickt. Die hat die Computer alle lahmgelegt. 
 
Jetzt war die Orgelmeier endlich am Ende ihrer Nerven. Doch die Stunde war sowieso zu 
Ende, und als die Schulklingel schon nicht mehr schepperte., meinte die Orgelmeier: „wir 
sollen herunterfahren“. Ach dachte ich, heute dürfen wir plötzlich mit dem Lift zur Schulpause 
runterfahren. Sonderbare Wandlungen gehen in den Lehrern vor. Erst als mir Benno gezeigt 
hat, was die Orgelmeier unter „Herunterfahren“ gemeint hat, ging mir ein Licht auf, denn 
siehe da, plötzlich erschien doch Big Brother auf dem Bildschirm. Als ob ich es gewusst 
hätte. Die verlassen mich nie. Sogar an diesen blöden Computern nicht. Dann hab ich mich 
natürlich gleich für den nächsten Internetausflug angemeldet. 
 
Fritzchen Doll  
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Freie Republik 

Schwarzenberg 
 

        

KAHKIEKAHKIEKAHKIEKAHKIE----BARBARBARBAR    

 
Mo - Fr  18.00 - 02.00 Uhr 
Sa - So  18.00 - 04.00 Uhr 
 
 
 
Straße zum Kleinen Feigling 23a 
08340 Scwarzenberg 
Telefon: 03774 / 63458 

 
Inhaber: Ronny  Pflugbeil 

 
 

 

 

ALKOHOLFREI 
 

Red Heat 
 
Captain Cook 
 
Strawberry Love 
 
Cola, Fanta, Sprite 
 

 
ALKOHOLISCH 

 

Low - co - hol                     � 
 

Черный   Шахтёр
 

Blauer Marmor 
 
... und Tschüß 
 
Ciao Grazie 
 
Radeberger Pilsener 

 

 
 
6,50 DM 
 
7,80 DM 
 
5,85 DM 
 
3,50 DM 

 
 
 
 
7,80 DM 
 
8,40 DM 
 
9,35 DM 
 
 
 
6,95 DM 
 
4,00 DM 
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Die Arbeitszeit des Lehrers 
 
 
Das Jahr hat 52 Wochen, davon gehen 12 
Wochen Ferien ab. Bleiben 40 Wochen. 
Außerdem vergnügt sich der Lehrer 2 
Wochen pro Halbjahr bei Klassenfahrten, 
Wandertagen und Projekttagen. Sind nur 
noch 36 Wochen. Dann gibt es noch 
Sportfest, Schulfest, hitzefrei, Kälteausfall, 
Bombenalarm, Wasserrohrbruch, 
Sturmschaden, etc.: ca. 2 Wochen pro 
Jahr, verbleiben 34 Wochen. Keiner 
großen geistigen Anstrengung, ähnlich wie 
im Urlaub, bedarf es bei Pausenaufsicht, 
Prüfungsaufsicht, Vertretungsaufsicht, 
Bereitschaftsstunden, 
Klassenlehrerstunden, Schüler-
Fachexkursionen – über den Daumen 
auch 2 Wochen pro Jahr.  Sind wir bei 32 
Wochen Arbeitszeit. Jetzt kommen die 
Gremien. Außer dass der Lehrer die Zeit 
totschlagen muss, ist die Anwesenheit in 
den Sitzungen keine effektive Arbeitszeit. 
So läppern sich für Fachkonferenz, 
Gesamtkonferenz, Zensurenkonferenz 
und Elternabende und Elterngespräche 10 
Nachmittage im Halbjahr zusammen, 
macht minus 2 Wochen im Jahr. Es 
verbleiben noch 30 Wochen. 
Jetzt kommt das Schönste: Die 
Abminderungsstunden. Es gibt 
Abminderungsstunden jeder Art z.B. für 
Fachraumbetreuung, 
Klassenleiteraufgaben, 
Altersabminderung, Sek-II- Abminderung, 
Tutor-Abminderung, Computerbetreuung, 
Seminarleiter-Abminderung, 
Kontigentausgleich, Personalvertretung, , 
Bildungsfreistellung, Schöffenfreistellung -  
man sieht der Vielfalt sind keine Grenzen 
gesetzt. Macht bei intelligenter 
Aufgabenteilung mindestens 4 

Abminderungsstunden pro Woche, d.h. 4 
Wochen pro Jahr, bleiben noch 26 
Wochen. 
2 Wochen Krankheit im Jahr dürfen auch 
sein. Am besten 1 Woche vor den 
Weihnachtsferien, damit die häuslichen 
Dinge, vor dem Fest mit den Lieben noch 
in die Reihe zu bekommen sind. Und eine 
Woche im Anschluss an die Osterferien. 
Im Garten gibt’s viel tun! 

Bleiben noch 24 Wochen für den 
Unterricht. Klappt prima. Wenig Unterricht 
wenig Vorbereitung und wenig 
Korrekturen, aber die volle Zeit wird 
angerechnet. Das kostet pro Woche 12 
Stunden, manchmal auch mehr. Bei einer 
36-Stunden-Woche ist das ein Drittel. 
Macht 24 Wochen - 52/3 Wochen. 
Verbleiben also rund 7 Wochen. Weniger 
wird es leider nicht. 
7 Unterrichtswochen Arbeitszeit verteilt auf 
das ganze Schuljahr macht 4 Stunden 
Unterricht pro Kalenderwoche. Rechnen 
wir großzügig und sagen: Es verbleiben 
jeweils von Montag  bis Freitag 1 Stunde 
Unterricht am Tag. Mehr arbeiten die 
Lehrer nicht. Wollen Sie auch nicht. 
Schließlich gibt es bis zu den nächsten 
Ferien noch andere wichtige Dinge zu tun. 
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Computerleerling 
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Amtsdeut [li ] sch  

 
Aus dem Antrag auf Arbeitslosengeld (Arbeitsamt)Aus dem Antrag auf Arbeitslosengeld (Arbeitsamt)Aus dem Antrag auf Arbeitslosengeld (Arbeitsamt)Aus dem Antrag auf Arbeitslosengeld (Arbeitsamt)    
 
"Welches Kind erstes, zweites, drittes oder weiteres Kind ist, 
richtet sich nach der Reihenfolge der Geburten. Das älteste 
Kind ist stets das erste Kind" 
 
Ein AusEin AusEin AusEin Auszug aus einer Dienstanleitung der Deutschen Postzug aus einer Dienstanleitung der Deutschen Postzug aus einer Dienstanleitung der Deutschen Postzug aus einer Dienstanleitung der Deutschen Post    
 
"Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung 
nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus 
mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertbeutel nicht verbeutelt 
sondern versackt werden. 
Sollte es sich bei der Inhaltsfeststellung eines Wertsackes herausstellen, 
dass ein in einem Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in 
einem dem Wertsack versackten Wertbeutel hätte versackt sein müssen, so 
ist die in Frage kommende Versackbeutelstelle unverzüglich zu 
benachrichtigen." 
 
Auszug aus einer Drucksache des Bundesrats zur Käfighaltung von Auszug aus einer Drucksache des Bundesrats zur Käfighaltung von Auszug aus einer Drucksache des Bundesrats zur Käfighaltung von Auszug aus einer Drucksache des Bundesrats zur Käfighaltung von 
LegehennenLegehennenLegehennenLegehennen    

 
"Hinsichtlich der Gestaltung der Haltungsumgebung ist 
zu berücksichtigen, dass das Huhn aus ethnologischer 
Sicht ein sozial und territorial lebender Scharr- und 
Flattervogel mit klar strukturierter Rangordnung ist, 
dessen wichtigstes Fortbewegungsmittel die Beine sind"
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Volkmars Gesetze des Radfahrers 
 
 
 

1. Die Natur 
 
Paradiesisches Regulativ 
 
Am Anfang stand Feuer, Wasser, Erde und Luft. 
Gott schuf den Menschen. 
Der Mensch schuf sich das Fahrrad. 
Gott schuf nicht das Fahrrad, und er erteilte ihm keine Absolution. 
Nun muß der Mensch mit dem Fluch Fahrrad leben. 
 
 

2. Der Mensch 
 
Kategorien der Humanität 
 
Die Mitmenschen sind Radfahrer, Fußgänger oder schlimmstenfalls Flugpassagiere, die mit ihrem 
Flugzeug auf radfahrende Kinder stürzen. 
 
Dialektik der Radfahrergesellschaft 
 
Ein anderer Radfahrer fährt immer schneller. 
Ein anderer Radfahrer fährt immer langsamer. 
 
Statik des Fußgängers 
 
Fußgänger benutzen immer einen vorhandenen Radweg. 
 
Regula falsi der gesetzlichen Gemeinheiten 
 
Gesetze regeln nur scheinbar den Verkehr. 
Gesetze wurden geschaffen, um sie zu umfahren. 
 
Gruppendynamische Perversität  
 
Nur scheinbar sind alle Räder O.K. 
Einer ist immer zu schnell.  
Dem letzten platzt der Reifen. 
 

3. Das Wetter 
 
Thermostatisches Gleichgewicht 
 
Es ist immer zu kalt oder zu warm. 
 
Hydrostatischer Überlauf 
 
„Wenn es regnet, gießt es in Strömen.“ 
[Zmurgy’s 7. Ausnahme von Murphy’s Gesetz] 
 
 
 
Aerodynamische Permutation  
 
Der Wind kommt immer von vorn. 
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Lunarer Zwang 
 
Die Sonne brennt senkrecht aus allen Richtungen und bildet irgendwo Schatten. 
 
 

4. Der Bewegungsraum 
 
Dynamik der Wege und Fahrbahnen 
 
Radwege sind, wenn überhaupt vorhanden, 
in einem nicht zumutbaren holprigem Zustand und/oder 
mit Autos beparkt und/oder 
mit flanierenden Fußgängern belegt und/oder 
von einer Baugrube unterbrochen und/oder 
von einem Laternenmast verziert und/oder 
so breit wie der Lenker +/-2cm. 
Wege führen immer bergan. 
 
Postulat der Öffentlichen Verkehrsmittel 
 
Bahnen und Busse dienen im Regelfall dem Transport des Fahrrades. 
Der Regelfall tritt nie ein. 
Die Mitnahme des Fahrrades ist eingeschränkt oder nicht erlaubt, da 
kein Platz mehr vorhanden ist, oder 
alle Fahrradkarten ausverkauft waren und trotzdem Platz vorhanden ist, 
das im Fahrplan ausgedruckte Fahrradabteil oder Gepäckwagen sich als potjomkinscher Waggon 
erweist. 
 
 

5. Die Technik 
 
Ökonomische Konstanz der Bremsen 
 
Eine Bremse versagt genau dann, wenn man sie sicher benötigt. 
Beide Bremsen versagen nie gleichzeitig. 
 
Referenz der Kette  
 
Eine frisch geölte Kette mindert nicht den Krafteinsatz, erhöht aber die Geschwindigkeit. 
Sie hinterlässt eine Ölspur an einem beliebigen Kleidungsstück. 
 
Okkultismus des Glockenschlags 
 
Die Glocke  läutet, wenn überhaupt, nach dem Zufallsprinzip, dann aber ausreichend laut. 
 
Reversibilität der Lenkerhöhe 
 
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Lenker zu hoch oder zu niedrig angebracht. 
 
Inkommodierung der Schutzbleche 
 
Wenn sie nicht klappern, schleifen sie zumindest an einer Stelle am drehenden Rad. 
Sie sind immer verbogen, verbeult, zerkratzt oder an einer Befestigungsstelle lose. 
Im Extremfall halten sie Regenwasser vom Gesicht ab. 
 
Proportionalität der Sicherheit 
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Der Wert des Sicherheitsschlosses verhält sich umgekehrt proportional zum Wert des Fahrrades. 
Das Sicherheitsschloss erhöht die zu bewegende Masse. 
 
Ovales Rotationsprinzip 
 
Mindestens ein Rad läuft unrund. 
Vorder- und Hinterrad fahren nie in die gleiche Richtung. 
 
Pneumatische Zirkulation 
 
Die Reifen halten bis zum ersten Plattfuß die Luft. 
Ein neues Rad hat neue Bereifung mit vollem Profil. 
 
Fuzzy-Logik der Beleuchtung 
 
Der Radfahrer fällt im Dunkeln immer auf, entweder die Beleuchtung funktioniert, funktioniert 
mangelhaft oder sie funktioniert gar nicht. 
Mindestens eine Lampe stellt in der Regel unnötig zu transportierende Masse dar, da sie nicht 
funktioniert. 
 
Stabilisierung des Gepäcks 
 
Um die Stabilität des Fahrrades zu erhöhen, wurde der Gepäckträger erfunden- als Zweitsitz ist er 
daher gut geeignet. 
Er trägt das Gepäck sicher bis zur nächsten Bordsteinkante.
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Leer ReichLeer ReichLeer ReichLeer Reich    
 
Sie zeigen sich wieder sehr ausdauernd, wenn es darum geht, ein Projekt zu Ende zu führen. Kein besonderer 
Tiefgang in den Gefühlen kann bei der Verfolgung der eigenen Ziele von Vorteil sein. Wenn der betreffende 
Mensch kritisiert wird, hört das Ungeklärte wie Unterdrückte auf. Sexualität beruht vorwiegend auf geistigen, nicht 
auf körperlichen Reizen. Sehr ehrgeizig und anspruchsvoll im intellektuellen Bereich zu sein, kann einen wichtigen 
Anhaltspunkt für Genialität bedeuten. Hohe kreative Intelligenz, aber mangelnde Logik heißt eine sehr starke 
Position Ihres Arztes. Geld spielt eine große Rolle, wenn man sich nur ein wenig aktiv bemüht. Sexualität benötigt 
viele Anreize, wenn sie unbefriedigend ist. Sie erlangen durch Ihre sympathische Erscheinung häufig vorteilhafte 
Gelegenheiten im sozialen Umfeld. Wägen Sie ab: Herr der Unterwelt oder enge Bindung zur Familie. Mit Mut und 
Kampfgeist arbeiten Sie sehr erfolgreich in öffentlichen Berufen. Eine Disposition ist zwar angezeigt, aber es 
handelt sich um Geld des Partners oder aus Erbschaften. Durch eine eher erotische als gefühlsmäßige Leidenschaft 
droht Gefahr von Einsamkeit und Erstickung der Persönlichkeit. Ihr Sinn für Humor, Ironie und Satire ist sehr 
günstig für eine Karriere im wissenschaftlichen Bereich. Wenn sie es wenigstens erkennen würden, dass Sie einen 
sehr sensiblen Charakter, der sich zur Überempfindlichkeit steigern kann, besitzen! Ihre sehr konservative Haltung 
eignet sich aber nicht für neue Experimente. Mit ihrer negativen Kombination extremer Sinnenfreuden fühlen Sie 
sich zu exzentrischen, schwierigen Männern hingezogen abenteuerlustig zu sein, bedeutet für Sie nicht unbedingt 
die Abkehr von Gepflogenheiten vorangegangener Epochen. Treu, der Partnerin in tiefen Gefühlen verbunden! Sie 
zeichnet schon immer Ausdauer und Tüchtigkeit im Erreichen der gesteckten Ziele aus. Sie besitzen eine Vorliebe 
für Abenteuer, die sich außerhalb der alltäglichen Vorstellungskraft bewegen. Sie sind sehr interessiert an 
Neuigkeiten, gleichzeitig besitzen Sie jedoch ausreichend Respekt vor fremden Menschen. Wärme und 
Geborgenheit innerhalb der Familie bedingt Ihre große sexuelle Leidenschaft. Große Tiere in Ihrer Umgebung 
bedienen sich einer klaren und knappen Ausdrucksweise gegenüber Ihren Schwächen. Ihr Erfolg im Studium wird 
mit beträchtlichen Schuldgefühlen ausgelebt werden. Sorgfältiges Abwägen aller Vor - und Nachteile einer 
Beziehung sollten jetzt unbedingt im Vordergrund stehen. Die Möglichkeit einer Eheschließung aufgrund 
moralischer Verpflichtung oder Kalkül steht vor der Tür. Der ideale Partner muss Sie über die Sinne anziehen, 
faszinierend und sexuell motiviert sein. Sie sind eine Göttin der Liebe die in jeder Situation einen guten Eindruck 
macht. Sie sind wieder von Pessimismus geprägt, der bei der Bewältigung jeglicher Probleme mit einer gewissen 
Zähigkeit und Unerschütterlichkeit einhergeht. Trotz des optimalen Verhältnisses zur Frau im allgemeinen, haben 
Sie manchmal Schwierigkeiten den richtigen Weg zu finden und sich zu integrieren. Eine bemerkenswerte 
Entscheidungsfähigkeit, die den Weg in neue ideologische und geistige Richtungen ebnet lässt nicht mehr lange auf 
sich warten. Liebe zu Kunst und Natur bringt Ihnen Genialität im Kunstgewerbe. Sie zeigen verhaltene 
Aggressivität, die zur Flucht aus der Wirklichkeit führen kann. Sie entwickeln außergewöhnliche wissenschaftliche 
und mathematische Begabungen, die zwar auf Deutungen abzielen, aber Ihr Energiepotential in enorm 
anspruchsvollen Tätigkeiten kanalisieren. Hohe Ideale und der Wunsch nach Berühmtheit bringt eine mögliche 
sexuelle Blockade. Mitunter kindliche Verhaltensweisen ermöglichen einen Unfall am Arbeitsplatz. Sie haben 
häufig wechselnde, attraktive Partner mit denen häufige Ortswechsel und zahlreiche Kontakte verbunden sind. 
Heftige sexuelle Impulse absorbieren Ihre Abneigung gegen Konventionen und vorgefassten Meinungen. Erholung, 
Sexualität und impulsive, leidenschaftliche Gefühle verbinden eindrucksvolle und besondere Reiseerlebnisse. 
Vorteile aus dem Tode eines Verwandten stellen Sie vor Änderungen und Umstrukturierungen in der familiären 
Umgebung. Bisweilen geringe Rücksichtnahme gegenüber der Meinung anderer, wird sich auf Ihre Erscheinung 
und äußeres Verhalten auf Dauer negativ auswirken. Tendenz, in der Frau eher einen Freund als einen Partner zu 
sehen, ist Ihre Freiheit des Herzens. Auf kurzen Reisen suchen Sie nach einer leistungsfähigen und praktisch 
veranlagten Lebensgefährtin. Suche nach einer Partnerin, die bereit ist, den Betreffenden zu verwöhnen und zu 
unterstützen, birgt die Gefahr, zu hohe Ansprüche zu stellen Gefahrvolle Reisen und die Flucht in eine 
Phantasiewelt steigern Ihre temporäre Fruchtbarkeit. Untreue in der Ehe, vor allem, wenn aus Vernunftgründen 
geschlossen beschwört bald die Gefahr einer Scheidung in Ihrem Freundeskreis. Mit etwas Einfühlungsvermögen 
lassen sich Ihre außerordentliche Sensibilität und Fähigkeit im Inneren anderer zu lesen erfolgreich fördern. Furcht 
vor Einsamkeit muss nicht ein generell gutes Verhältnis zu Frauen bedeuten. Der etwas autoritäre Charakter 
schwankt zwischen starken und schwachen Momenten Zahlreichen Veränderungen der wirtschaftlichen Situation 
verlangt jetzt eindeutig Stellung zu beziehen. Emotionalität scheint Konfusion und Orientierungslosigkeit mit sich 
zu bringen.  
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Bildungswandel in Deutschland  1 

 2 
 3 
Hauptschule  1960 4 
Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50,-DM. Die Erzeugerkosten betragen 40,-DM. Berechne den 5 
Gewinn!  6 

 7 
Mittelschule 1970 8 
Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50,-DM. Die Erzeugerkosten betragen vier Fünftel des Erlöses. 9 
Wie hoch ist der Gewinn des Bauern? Rechenschieber nicht erlaubt!  10 
 11 
Realschule 1980 12 
Ein/e Bauer/in verkauft einen/e Sack/in Kartoffeln/innen einem/er Kunden/in für DM 50,-. Die 13 
Erzeuger/innen-Kosten betragen vier Fünftel/innen des Erlöses. Wie hoch ist der/die Gewinn/in des 14 
Bauer/in? Kein Taschenrechner/innen verwenden.  15 
 16 
Gymnasium 1990 17 
Ein Agrarökonom verkauft eine Menge subterraner Solanum tuberasum für eine Menge Geld (=G). G hat 18 
die Mächtigkeit 50. Für die Elemente aus G=g gilt g=. Die Menge der Herstellungskosten (=H) ist um zehn 19 
Elemente weniger mächtig als die Menge G. Zeichnen Sie ein Bild der Menge H als Teilmenge G und geben 20 
Sie die Lösungsmenge X für die folgende Frage an: Wie mächtig ist die Gewinnmenge?  21 
 22 
Freie Waldorf-Schule 1995 23 
Male einen Sack Kartoffeln und singe ein Lied dazu.  24 
 25 
Integrierte Gesamtschule 2000 26 
Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für EUR 50,-. Die Erzeugerkosten betragen EUR 40,-. Der Gewinn 27 
beträgt EUR 10,-. Unterstreiche das Wort "Kartoffeln" und diskutiere mit deinen 15 Mitschülern aus den 28 
anderen Kulturkreisen über das Thema. „Hunger im Entwicklungsland Deutschland“ Waffen sind dabei 29 
nicht erlaubt!  30 
 31 
Berufsoberschule 2005 32 
Ein agrargenetiker fergauft ein sagg gartoffeln für 6,25 euro. Die kosden bedragen 5 euro. Der gewin bedregt 33 
1,25 euro. Aufgabe: Starte die Rechtschreibprüfung, margiere den term gardoffeln und maile die LOSUNG 34 
im pdf-format an glassenleerer@schule.euroba  35 
 36 
Internet-Schule 2010 37 
glone 3 gebrannte CD’s zu mudirden kartoffeln. füdern den hausmester-roboter mit dem GEN-Kartofolien 38 
und stecke den ausgekotzten Gewinn in die eigenen Ranzen. 39 
Warte auf Anweisung des Super-Hirn-Servers (ex. teacher)! 40 
„ Sorrie, es gipt kaine gartoffeln mehr! Nur noch pom frit. Exkursion zu mc donelds. Es leben der forsch-41 
tritt.“ 42 
 43 
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Attention  
 

This room is fullfilled with spezial 
elektronische Ausrüstung. 

Fingergrabbling and pressing 
cnoeppkus from computers is 

allowed the experts only. 
 

 
 

So all the lefthanders and DAU 
stayaway and do not disturb the 

brainstorming von here Intelligenz 
workers. 
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Volkmars Systemwelt 
 
 
 
 
 
 
 

Die Welt ist ein chaotisches System zufälliger Materie. 
 

Jedes System besteht aus einem kleineren System. 
 

Systeme definieren sich als Beziehungen zu anderen Systemen. 
 

Systeme sind unsymmetrisch. 
 

Zufällig gleiche Beziehungen zwischen Systemen werden als Symmetrien gedeutet. 
 

Systeme ändern sich nicht periodisch. 
 

Zufällig zeitgleiche Änderungen werden als Periodizität gedeutet. 
 

Jedes chaotische System kann scheinbar geordnet werden. 
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 HOROSKOP 
 
03.04. Fußball - WM den 

Vögeln geopfert 
15.04. Aufstand der 

Fußballfans 
16.04. Merkel stürzt über 

Vogelgrippe 
03.05. Endlich: Stoiber wird Bundeskanzler - 

Haupstadt München seuchenfrei 
15.05. Geschafft - Alle Hühner in Deutschland 

gekillt! 
15.06. Urlauber kommen auf Rügen in 

Quarantäne 
16.06. Insel Riems für Menschen-Versuche 

geplant 
17.06. DAX klettert exorbitant – Schering hat 

Antigrippeimpfstoff 
20.06. CIA hat Vögel per Satellit nach Rügen 

geleitet? 
20.06. Loveparade - Hühner tot vom Wagen 

gefallen 
01.07. Vogelgrippe jetzt in Berlin 
06. 07. Schulfrei bis Weihnachten in Berlin - 

Vogelgrippe! 
20.12. 1 Million tote Gänse in Deutschlands 

Gefriertruhen 
31.12. Bayern vogelfrei ins neue Jahr
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Herrn Müllers 
Leerfahrt 
 
Weil der Herr Müller ja 
kein Dummer ist, kauft er 
die Milch in Mecklenburg-
Vorpommern billig beim 
Bauern ein. Dann lässt er 
seine Milchautos schön 
brav die B96 bis nach 
Deppendorf 
runtertschuckeln ( weil, 
Autobahn kostet ja 
Gebühren!) Wisst Ihr wie 
die B96 verläuft? Von 
ganz oben (Rügen) quer 
durch unser Berlin bis 
nach Sachsen runter - 
das macht so fast 500 km. Also seine silbernen Milchautos fahren mit ihrem vollem 40-
Tonnen-Bauch an den dicken Brandenburger Kuheutern und auch an den fleißigen 
sächsischen Milchkühen vorbei. Da gucken die Kühe natürlich dumm -aber sie sehen auch 
was Schickes. Schicke silberne Milchautos. 
Der Herr Müller tut natürlich noch viel mehr für die Volkswirtschaft als Ihr denkt. Er steigert 
den Benzinverbrauch. Und das macht nicht nur die Herren Putin und Bush glücklich, nein 
auch die Frau Merkel bekommt ja von der Benzinsteuer einen dicken Batzen ab. Und 
überhaupt, wenn seine Milchtanker geradewegs auf der B96 vor dem Bundeskanzleramt 
vorbei kurven, freut sie sich natürlich doppelt. Milch aus ihrer mecklenburgischen Heimat 
direkt vor Ihrem Fenster. Und noch das bayrische Müller-Logo drauf. Dann kann sie ja dem 
Fahrer gleich Grüße an Eddi mitgeben. 
Und dass der Herr Müller die Milch aus Mecklenburg nach Sachsen fahren lässt, hat ja noch 
einen gewaltigen Vorteil. Der Fahrer sieht endlich mal ordentliche Brandenburger 
Baumalleen, keine öden  vorpommerschen Kuhwiesen und Windräder mehr, und noch keine 
drögen sächsischen Berge, bei den man eh immer den Schalthebel hoch und runter drücken 
muss. Die Bäume alle ordentlich in Reih und Glied - bei Tempo 80 lässt sich herrlich 
träumen.  
Aber der Wirtschaftsaufschwung hat noch kein Ende: Die sächsischen Bauern brauchen 
plötzlich keine Kühe mehr auf ihren Bergwiesen. Sagt doch der Herr Müller:"Echte Bergmilch 
kommt natürlich aus Bayern." So dumm sind die Bauern in Sachsen aber auch wieder nicht, 
wie ihr jetzt denken könntet. Die verkaufen ihre Wiesen viel lieber an Autofabriken, Fluhäfen, 
Post-Frachtzentren, Mikrochip-Fabriken, Solar-Fabriken, geben Sie für neue Autobahnen, 
Happy-Shopping-Parkplätze oder Kunst-Ski-Pisten her. 
Neue Autobahnen und neue Start- und Landebahnen braucht ja auch der Müller. Wenn 
seine Fabrik in Sachsen endlich abgewirtschaftet hat, werden die neuen Milchflaschen und 
Joghurt-Becher direkt aus China eingeflogen. Natürlich mit original chinesischer Kuhmilch 
gefüllt, von vielen fleißigen Chinesen von Hand gemolken, verrührt und verpackt. Die 
eingesparten 17 Leute nimmt er als deutsches Lehrpersonal für ein Jahr mit ins Land der 
aufgehenden Sonne. Das ist der Trend der Zukunft. In China hergestellt, in China an eine 
Milliarde Chinesen verkauft. Die paar Becherchen für die sowieso nicht mehr kaufwillige 
deutsche  Kundschaft werden einfach via Leipzig eingeflogen. Die verdiente Kohle wird dem 
österreichischen Finanzamt zugeführt, womit Eddi in München nicht ganz so glücklich sein 
dürfte. Ein paar Mios bleiben eventuell auch auf dem Alpen-Sahne-Konto der Familie Müller 
in der Schweiz hängen.  
Ja, das ist wahrer Aufschwung Ost. 
Ihr seht, alles hängt von allem ab und der Herr Müller ist doch nicht so schlecht wie ihr immer 
denkt. 
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Wie Griechenland zu retten ist 
 
Die europäischen Regierungschefs beraten auf dem Gi pfeltreffen, wie 
Griechenland zu retten ist. Eingeladen wurde auch R ussland. 
 
KonstantinPapaDesMirakels:  Leider sind wir pleite.  
NicolasCharmeurDeLaFrance:  Das macht doch nix, du hast Helena für Liebe. 
SilvioBellaItalia:  Bunga, Bunga, Viva Amore. 
NicolasCharmeurDeLaFrance:  Nix Bunga, Bunga, frag fleißige Allemannen. 
AngelaMuttiDerNation:  Meine deutschen Hausfrauen k ochen immer für 

ihre Männer. 
NicolasCharmeurDeLaFrance:  Alleman fantastisch Tan ks bauen. Und hübsche 

Blondinen. 
WladimirDerRusski:  Ich  größte Tankist. 
KonstantinPapaDesMirakels:  Aber wir sind bankrott,  Revolution in Athene. 
WladimirDerRusski:  Ich komme mit russischem Tank. 
AngelaMuttiDerNation:  Meine Herren, das ist keine Lösung. 
SilvioBellaItalia:  Phantastico - Bunga, Bunga im T ank. Ich 

machen neuen Film. 
AngelaMuttiDerNation:  Das ist auch keine Lösung. K onstantin braucht 

Kohle, sonst sind wir alle bankrott. 
WladimirDerRusski: Ich nix Euro, ich Rubel. 
NicolasCharmeurDeLaFrance:  Carla  lieben schicke G ala in Moskau. Wir 

kommen mit viel Rubel in Kreml. 
AngelaMuttiDerNation:  Hallo, habt ihr Jungs  noch 'ne Mark für 

Konstantin? 
KonstantinPapaDesMirakels:  Uns steht das Wasser bi s zum Hals. Wir jetzt 

nur noch Ziegen züchten. 
AngelaMuttiDerNation:  Vorschlag - meine deutschen Steuerzahler 

geben ab sofort 8% Soli für Griechenland und 
fahren  nach Griechenland in den Urlaub. 

KonstantinPapaDesMirakels:  Hilfe Maria Gottes, die  Deutschen kommen 
wieder auf Kreta. 

AngelaMuttiDerNation:  Die Waffen bringen wir mit, aber, Konstantin, du 
musst  sie bezahlen. 

KonstantinPapaDesMirakels:  Ich nix Kohle. 
SilvioBellaItalia:  Gut deutsche Sturmgewehr,  Muss olini auch 

schießen mit deutsche Mauser. 
NicolasCharmeurDeLaFrance:  Denk an Nuclear Résista nce! 
KonstantinPapaDesMirakels:  Nuclear Bomb?  Nix gut.   Ich bestellen in 

Deutschland Tiger, Stuka und Mauser für meine 
Jungs in Afghanistan. Wer bezahlt? 

WladimirDerRusski:  Kalaschnikow besser, wir Deutsc hland besiegt. 
SilvioBellaItalia:  Ich Sieger jeden Tag, Bunga, Bu nga. 
NicolasCharmeurDeLaFrance:  Viva la France. 
AngelaMuttiDerNation:  Du brauchst nicht bezahlen, Deutschland gibt 

einen hübschen Kredit. 
SilvioBellaItalia: Ich lieben hübsch. 
KonstantinPapaDesMirakels:  Willkommen auf der Akro polis. 
NicolasCharmeurDeLaFrance:  Kussi, Bussi für Angela , gleich kommt Carla mit 

dem Baby. 
WladimirDerRusski: Angela meine beste Podruga. 
Und so hat Angela doch noch alle glücklich gemacht,  Griechenland bekommt 
die Kohle, Deutschland macht ein gutes Geschäft und  die Taliban sind alle tot.  
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Die neuesten Forschungsergebnisse der 
Pharmaindustrie zu behandlungsbedürftigen Kinder- und 
Jugendkrankheiten 
 
Angedachte Krankheiten nach Dr Schlaumeier 
 
Homöopathischer Sprachanfall 
Kindergarten-Phobie 
Vorschul-Depression 
Hausaufgaben-Dysfunktionalität 
Kognitiver Überlauf  
Explosive Lethargie 
Jakobs Substanzinduktion 
Transsexuelle Platzangst 
Unbefriedigter Fiskalstress 
Ostzonales Verbitterungssyndrom 
Aktive Fresskontamination 
Graffiti-Criss-Crossing 
Sprachdiarrhö 
Narkoleptischer Anfall 
Kuschi-Muschi-Verbundenheit 
Schreib-Allergie 
Lese-Licht-Anomalie 
Sprach-Morbidität 
Smartphone-Magnetismus 
Gehirnstrom-Inklusion 
Sitzplatz-Switching 
Lügen-Apokalypse 
Mutative Unpünktlichkeit 
Hydrogener Trinkanfall 
 

Lehrer nehmt Rücksicht! 
 
Eure Maßnahmen: 
 
Anerkennung aller Gutachten 
Freistellung und Entschuldigung für Arzttermine 
Freistellung für alle nicht direkt krankheitsbedingten Privattermine 
Freistellung während des Unterrichts 
Freistellung von Hausaufgaben 
Erstellen von Nachklausuren 
Bestehen der Probezeit 
Toleranz in der Anwesenheitsregelung 
Erleichterung bei Prüfungen 
Wahrnehmung von Elternbesuchen 
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Der Abschiedskuss 
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Würdigung  
 

In Anerkennung der Verdienste bei der Erstellung des 
Leerheftes und Wiedervereinigung meiner preußischen 
Lande und der sächsischen Gebiete erhalten den „Roten 
Adlerorden“ meine Untertanen und Mitglieder des 
Autorenkollektivs  
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