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Hetze ist toll Tourist klagt
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heißt, dann ist er auch dazu
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Schmerzensgeld. 4 Uhr
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Schnell und aktuell - das klukste
der Woche auf einen Blick

Zen´ s Uhrzeit:
2 Uhr: Schnell und aktuel l

3 Uhr: Faschingsverein: "Wir lassen uns unsere Hetze nicht

verbieten"

4 Uhr: Palstinensische Flüchtl inge in Nervenklink und JVA

eingewiesen

5 Uhr: Ungeschickter Tourist verklagt Stadt Salzburg wegen

Stolpersteine

6 Uhr: Vatikan ehrt Fantasyautor Terry Pratchett

7 Uhr: Putin wieder in festen Händen – sein Name ist nun

bekannt

8 Uhr: Wegweiser verdreht – wurde somit zum Wegweiser

9 Uhr: Endlich - Göttin bestätigt Atheisten

1 0 Uhr: Neues Arbeitsmodell lockt - immer mehr Freiwil l ige in

Sklaverei

1 1 Uhr: Fassungslos - Im EU-Parlament sitzen überwiegend

Ausländer

1 2 Uhr: Amerikanisiert - Santa Fee statt Santa Klaus

1 3 Uhr: 23:59 Uhr zur Uhrzeit des Jahres 201 4 gewählt

1 4 Uhr: Bewerbungsflut: Polizei sucht Mörder

1 5 Uhr: Aufatmen: Wiki leaks veröffentl icht CIA-Bericht

1 6 Uhr: Werbung & Impressum

Was Gedanken so wertvol l macht ist,

dass sie kurz sind und schnell

wieder verschwinden. An dieser

Stel le lesen Sie also in Zukunft dass,

was Sie schnell wieder vergessen

können. Achtung: Urinstinkt-Studie

wird feucht und eklig.

KKuurrzzmmeell dduunnggeenn ::

WWuunnddeerr: Verschiedene Menschen doch nicht tot/von

den Toten auferstanden

HHeell ll oo WWiieenn: Gruselige Gestalten senden Grüße aus

der Bundeshauptstadt

Ein ganz klukes Pferd - ist diese herzhafte Lachen nicht einfach

ansteckend? Es hat wohl dieses Bild gesehen.

Uhrzeit der Woche:

UUmmffrraaggee ddeerr WWoocchhee:: EErrggeebbnn ii ss ddeerr ll eettzztteenn AAuussggaabbee

Gibt es heuer ein weißes Weihnachtsfest?

3. Ich verstehe nicht, warum die Menschen darauf

hoffen, dass nur die Weißen Weihnachten feiern

sollen.

2. Weiß! Bei meiner Famil ie hoffe ich auf blaue

Weihnachten.

1 . Bei uns in Dresden sorgen wir schon dafür.

Bild zur Uhrzeit der Woche:



Faschingsverein: „Wir lassen uns
Hetze nicht verbieten“

((ZZeenn ´́ss UUhhrr)) .. Der deutsche Staat hat

verlautbart, dass er die Hetze scharf

verurtei lt. Dem österreichischen

Faschingsverein „Tagträumer“ brennt nun

deswegen die Narrenmütze. „Wir lassen

uns unsere Hetzte aber nicht verbieten“, so

ein Sprecher des Vereins.

SSaacchhsseenn aall ss NNaarrrreennhhoocchhbbuurrgg

„Mia lassn uns unsa Hetzen net

verunglimpfn“, so ein Sprecher der

Tagträumer. In Deutschland sprach sich die

Bundesregierung gegenüber vielen Medien

gegen die Hetze bei Umzügen aus.

Besonders viel Spaß hätten laut

verschiedenen Medienberichten die

Menschen im deutschen Bundesland

Sachsen. Dort sei die Hetze am größten, so

Regierungssprecher M. Assenverführer.

FFaasscchh ii nnggssvveerreeii nn mmaacchh tt ss ii cchh nnaacchh SSaacchhsseenn

aauu ff

„Des kanns jo woi net sei, dass uns de

Deitschen unsa Hetzn am Feiern verbieten

loassn woin. Dogegn mis ma woas doa“, so

der gleiche Sprecher der Tagträumer. Der

Faschingsverein wil l nun geschlossen nach

Dresden fahren, um den Menschen dort zu

zeigen, wie man sich mit dem Hetzen am

besten zum Narren machen kann.

DDiiee ddeeuu ttsscchhee RReegg ii eerruunngg verurtei lt Hetze auf den Straßen. Ein österreichischer Faschingsverein stel lt sich gegen die

Verurtei lung.



Palästinensische Flüchtlinge in
Nervenklinik und JVA eingewiesen

((ZZeenn ´́ss UUhhrr)). Am vergangenen Montag

kam es zu einem Famil iendrama. Ein

54jähriger Palästinenser wurde in

Österreich aufgegriffen, da er keine

Papiere für sich und seine Ehefrau

vorlegen konnte. Bei der Vernehmung

gestand der Mann, seine minderjährige

Frau mehrfach brutal vergewaltigt und

geschwängert zu haben. Er wurde ins

Gefängnis und sie in die Nervenklinik

eingewiesen.

MMaannnn ggeessttaanndd NNööttii gguunngg

„Laut ihren Angaben wollten sie in der

dreckigen Scheune schlafen, als wir die

beiden fanden und nach den Papieren

fragten. Josef v. N. , der 54jährige

Ehemann, gestand im Anschluss, seine

1 4jährige Frau Maria v. N. mehrfach zum

Beischlaf genötigt zu haben. Er sagte, der

Krieg gegen sein Volk vonseiten der

Israelis habe ihn abgestumpft. Sie wollte

keine Anzeige erstatten, wurde aber

aufgrund ihrer Aussage in die

Nervenklinik eingewiesen“, so ein

Polizeisprecher.

GGeerrii cchh ttssppssyycchhooll ooggee eerrkkll äärrtt ddeenn FFaall ll

Die minderjährige Maria v. N. , die wie ihr

Mann aus Bethlehem stammt, sagte laut

Polizei aus, ein Engel hätte sie

genommen und ihr gesagt, es war der

l iebe Gott. „Das sind typische Anzeichen

einer Verdrängungspsychose. Durch die

Brutal ität der Angriffe schuf sich das Kind

eine Welt, in der diese nichts Böses,

sondern sogar etwas Gutes darstel lten“,

sagte der Gerichtspsychologe Dr. Grund

zur anwesenden Presse.

44ffaacchhee AAnnzzeeii ggee

Der Gerichtstermin für Josef v. N. steht

noch nicht fest. Er wird aber wegen

sexueller Nötigung einer Minderjährigen,

Verschleppung derselben, seelischer

Grausamkeit und Förderung einer

Zwangsehe angeklagt. "Maria v. N. ist

aktuel l im 9. Monat schwanger", so der

Mediziner Grund.

SScchhwwaannggeerree wollte im Stal l entbinden. Bildquelle:

pressezone.at



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)) .. Ein ungeschickter Tourist aus

Deutschland verklagt nun die Stadt

Salzburg auf Schadensersatz von 2,75

Mil l ionen Euro. Er sei, so sein Anwalt,

nichtsahnend durch die Altstadt

geschlendert, als er über etwas stolperte,

dass die Stadt ganz bewusst dort für

diesen Zweck instal l iert hatte.

JJuuddeennggaassssee wwuurrddee zzuumm VVeerrhhäännggnn ii ss

Nach einem Tag voller touristischer

Highl ights spazierte Heinrich H.

gemeinsam mit seiner Gattin die bekannte

Judengasse nahe der Getreidegasse

entlang. Nichts ahnend plauderten die

beiden und bummelten an Schaufenstern

vorbei. Als Heinrich H. plötzl ich das

Gleichgewicht verlor und der Länge nach

auf das harte Pflaster knallte. Dabei brach

sich der ansonsten rüstige Rentner seine

Hüfte.

„Ein einfaches Stolpern wäre natürl ich

meine Schuld gewesen“, so Heinrich H. ,

aber die Stadt Salzburg hat dort einen

Stein instal l iert, der nur dem Zweck des

Stolperns dient. Was soll ich noch sagen,

er hat an mir diesen Zweck erfül lt“. Nach

einer Woche im Salzburger

Landeskrankenhaus entschied sich der

Rentner, in Absprache mit den Ärzten, die

Stadt Salzburg auf 2,75 Mil l ionen Euro zu

verklagen.

RReeaakkttii oonneenn aauuss ddeerr SSttaadd ttppooll ii ttii kk

Ingeborg H. , eine Gemeinderätin der

Grünen und Verantwortl iche für die

Stolperfal len, betonte in einer ersten

Reaktion, sie habe nicht bedacht, dass

über die Stolpersteine jemand stolpern

könnte. Auch wenn diese so heißen, sei ihr

Zweck nicht das Stolpernlassen von

arglosen Touristen. Heinrich H. dazu:

„Papperlapapp, wenn etwas einen

eindeutigen Namen trägt ist es ja auch

genau dafür da – ein Nussknacker knackt

ja auch Nüsse.“ Die Verhandlung findet in

den kommenden Monaten statt.

Nun warnt das Salzburger Tourismusbüro

Touristen vor ihrer Anreise vor. „Es ist

unglaublich. Es gibt in der ganzen Stadt

sage und schreibe circa 270 solcher

Stolpersteine“, so ein Hotel ier.

DDiiee SSttaadd tt SSaall zzbbuurrgg ist in eine Klage gestolpert. Bi ldquelle: Stadt Salzburg

Ungeschickter Tourist verklagt Stadt
Salzburg wegen Stolpersteine



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)) .. Zu seltenen Ehren kam vor

kurzem der englische Autor und gläubige

Anglikaner Terry Pratchett. Er wurde nach

Rom in den Vatikan gerufen. Dort wurde er

zum Kardinalstaatssekretär ernannt, der

höchsten Auszeichnung eines Diplomaten,

die der Kirchenstaat zu vergeben hat.

PPrraattcchheetttt vveerrbbrreeii tteett cchhrrii ssttll ii cchheess

GGeeddaannkkeenngguu tt

Zunächst wurde die Ernennung von

Pratchett im Inneren der katholischen Sekte

meist vol lkommen abgelehnt. Erst, nachdem

Papst Franziskus I . das Gesamtwerk des

britischen Autors auf einer seiner Reisen

gelesen hatte, wurde man sich auf seine

Weisung einig, dass sich wenige Menschen

auf der Welt aktuel l mehr um die

Glaubensgrundsätze der Sekte verdient

hatten als Pratchett.

DDii ee WWeell tt ii sstt eeii nnee SScchheeii bbeennwweell tt

Der Vatikan gab folgende Begründung für

die Ehrung heraus. „Nach Jahrhunderten der

Aufklärung, die kein Gegenlenken

unsererseits verhindern oder ausmerzen

konnte, belehrt Terry Pratchett die

steigende Zahl seiner Leser dahingehend,

dass die Welt doch eine Scheibe ist. Selten

gelang es in den vergangenen Jahrzehnten

einem Menschen mehr, unsere Wert zu

versinnbildl ichen“.

Besonders hob die Sekte eine Zeile aus

dem Scheibenweltroman „Einfach göttl ich“

hervor. „Die Atheisten frönten ihren

Ansichten nur in einem Haus, draußen

hatten sie zu viel Angst, vom einem

göttl ichen Blitz getroffen zu werden“.

ZZaauubbeerrhhaafftteerr DDaannkk

Der Autor freute sich über den Titel und

spendete das Geld, 2 Mil l ionen Euro, seiner

Stiftung für Orang-Utans. Er sagte, er freue

sich, auch von anderen Zauberern

anerkannt zu werden. Er beendete seinen

Dank mit den zauberhaften Worten „Hoc est

enim corpus meum“.

Vatikan ehrt Fantasyautor Terry Pratchett

PPaappsstt FFrraannzzii sskkuuss (rechts) ehrte den "Verwandten im Geiste" Terry Pratchett. Bi ldquelle: randomhouse.de



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)) .. Russlands Präsident Vladimir

Putin stel lte sich unlängst drei Stunden lang

den Fragen vom unzähligen Journalisten

während einer großangelegten

Pressekonferenz. Neben kleinen Themen

wie dem Ukrainekonfl ikt oder dem Verfal l

des Rubels kam auch die wichtigste

Nachricht des Tages ans Licht – Putin ist

verl iebt, und die Liebe wird erwidert. Der

Machthaber wollte nicht sagen wen er l iebt,

aber wir haben nachrecherchiert und

herausgefunden, sein Name ist Dimitri j

Iwanov.

GGuu ii ddoo WWeesstteerrwweell ll ee bbrraacchh ttee PPuu ttii nn ddaazzuu

Dass Vladimir Putin einen Mann lieben

könnte, hielten viele Menschen nach seinen

schwulenfeindl ichen Aussagen für

unmöglich. Psychologieexperten allerdings

sahen diese Entwicklung schon lange

kommen. Seit Putin sich beim ehemaligen

deutschen Außenminister Guido

Westerwelle bei einem G8-Treffen

ansteckte, wurde er immer öfter mit

knackigen jungen Männern beim Ringen

und beim Ausreiten beobachtet. „Ohne

Guido hätte ich nicht gemerkt, dass etwas

in mir steckt“, wird Putin aus einer SMS an

seinen Dimitri j zitiert.

RRuussssll aannddss PPuu tt-- II nn

Nach seinem Outing wird der russische

Präsident in homosexuellen Kreisen nur

noch der „Put-In“ (engl. für „hineinstecken“)

genannt. Conchita Wurst hat sich bereits

angeboten, den unerfahrenen Put-In in die

Szene einzuführen. „Ich bin so glückl ich,

dass Vladi nun zu seinen Gefühlen steht.

Ich habe mir das schon gedacht, als ich

beim Songcontest aus Russland Punkte

bekommen habe“, so die Dragqueen aus

Österreich.

Putin wieder in festen Händen – sein Name ist
nun bekannt

VVll aadd iimmii rr PPuu ttii nn outet sich - Conchita Wurst wil l ihn einführen.



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)).Scheinbar wurde Helene

Fischer von ihren Fans so sehr belagert,

dass die Russin nun zu einem besonders

perfiden Plan gegriffen hat. Sie verdrehte die

Wegweiser, die zu ihrem Haus führten,

einfach, und nun fahren alle Fans immer in

die entgegengesetzte Richtung.

WWeeii sseerr WWeegg zzuumm WWeeggwweeii sseenn

„Dieser Wegweiser wegen waren oft

verwegene Fans einfach zu mir gekommen.

Das konnte ich einfach nicht mehr

hinnehmen. Sie belagerten mein Anwesen

und störten mit ihrem Geschrei meine

Ruhe. So musste ich nun einfach aus den

Wegweisern eben Wegweiser machen“, so

die russische Musicalsängerin.

UUnn ii ffoorrmmiieerrttee ii nn ffoorrmmiieerreenn

Die Fans des Starletts reagierten prompt.

„Wir haben, nachdem aus den Wegweisern

Wegweiser wurden, einfach Uniformierte für

die Uniformierten hingestel lt, die nun den

Weggewiesenen den Weg weisen sollen“,

so der Sprecher des Helene-Fischer-

Stalker-Vereins.

Wegweiser verdreht – wurde somit zum
Wegweiser

WWiiee eeii nn WWeeggwweeii sseerr zu einem Wegweiser wurde und wie Uniformierte Uninformierten den Weg weisen. Bildquelle: Selbst

gezeichnet



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)).Wie der Bund der Atheisten nun mit

Freude verlautbarte, hat sie die Weisheit

geküsst und er hat nun den eindeutigen Beweis

in Händen, dass Religion kompletter Mist sei.

Einem der Mitgl ieder des Bundes sei Athene, die

Göttin der Weisheit erschienen und schenkte

ihm diese Wahrheit.

WWaahhrrhheeii tt iimm ZZeeii cchheenn ddeerr EEuu ll ee

Mit größter Genugtuung präsentierte der Bund

der Atheisten heute, kurz nach Weihnachten, die

Tatsache, dass es keine Götter gibt und somit

Religion zwecklos ist. „Wir saßen an diesem

Weihnachten wie immer deprimiert zusammen,

weil so viele Menschen diesen rel igiösesten aller

Feiertage begingen. Glauben sie mir, der

Alkohol floss. Da erschien uns allen gleichzeitig

die griechische Sagengestalt Athene, dort als

Göttin der Weisheit verehrt, und sagte uns, dass

wir Recht hätten, es gäbe keine Götter“, so

beschreibt der Sprecher der Gruppe der

Atheisten ihre Erleuchtung.

DDeerr BBeewweeii ss ii sstt uunnss ii cchh ttbbaarr,, mmaann mmüüssssee aann ii hhnn

gg ll aauubbeenn

Auf die Frage eines Journalisten, wie der

Beweis für die Nicht-Existenz der Götter nun

aussehe, antwortete der Sprecher der Atheisten

ganz sachlich, man könne diesen leider nicht

sehen, aber man könne den Atheisten

vertrauen, dass er da sei. „Glauben sie uns, er

IST da. Wir werden ein Haus anmieten, zu dem

die Menschen kommen können und sich im

sti l len Zwiegespräch mit dem Beweis

unterhalten können. Ein lustiger Germanist aus

unseren Reihen gab dem Gebäude einen

Namen – Mietshaus“, erläuterte der Sprecher.

„„KKöönnnneenn eenndd ll ii cchh mmii ssss ii oonn ii eerreenn ““

Dass das Wort „Mietshaus“ nur ein bil l iges

Anagramm für Atheismus sei, l ieß die Nicht-

Glaubens-Gemeinschaft nicht gelten. Die

Atheisten durchlaufen eigenen Aussagen nach

gerade auch einen Paradigmenwechsel was

ihre Missionierungsarbeit betrifft. „Bisher

missionierten wir nicht, weil wir ja nichts hatten,

an das wir glaubten. Das hat sich nun

geändert“, verspricht der Sprecher. Die Mission

steht ganz im Zeichen der Eule, dem Tier der

Göttin Athene. Diese Eule ist nun auch das

offiziel le Erkennungs- und Wappentier der

Atheisten. „Die Maus, die unsere Eule jagt, ist

die Maus der Einfältigen, die immer noch an

Religionen festhalten. Dieser Einfal l kam uns

ebenso bei einem guten Glas Rotwein“,

schl ießt der Sprecher.

Endlich – Göttin bestätigt Atheisten

DDiiee EEuu ll ee ist das Symbol der Atheisten und der Weisheit.

Von nun an missionieren die Atheisten ihren Glauben.



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)).Die Zeichen der Zeit hat nun eine

kleine Metal lfirma aus Österreich erkannt. Sie

bieten den freien Arbeitssuchenden an, diese

von jenen als Sklaven zu kaufen. Was wie eine

irrsinnige Idee ohne Wiederhall kl ingt, hat

Unrecht. Immer mehr Menschen sehen die

Vortei le der Sklaverei gegenüber dem aktuel len

Arbeitsnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis.

EEhhrrll ii cchheerr SSeell bbssttvveerrkkaauu ff ddaass bbeesssseerree SSyysstteemm

„Zuerst erschwoll ein Aufschrei unter den

Mensch. Sie lachten, waren sauer und manche

zeigten uns offen den Vogel. Erst als sie sich

über den ehrl ichen Selbstverkauf informierten,

waren sie unseren Vorschlägen geneigt. Ich

meine ‚ehrl icher Selbstverkauf‘, weil das

normale Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis

das auch ist, nur eben nicht ehrl ich“, so der

Initiator der „Initiative Selbstverkauf“, Jürgen

Meier.

DDii ee VVoorrttee ii ll ee ll ii eeggeenn kkll aarr aauu ff ddeerr HHaanndd

Man garantiere den Menschen eine Wohnung

(pro Person 45 m²), kostenloses Essen vom

Biobauern (weil der gleich neben der Firma ist

und der Transport so nichts kostet), einen 8-

Stunden-Tag (danach fäl lt einfach die

Arbeitsleistung ab), eine definitive

Unkündbarkeit, keine sinnlose Flexibi l ität und

ein al lgemeines Zur-Ruhe-Kommen, denn

man müsse sich ab dem Zeitpunkt der

Versklavung keine Gedanken über die eigene

Zukunft mehr machen.

ZZwweeii MMoonnaattee UUrrll aauubb iimm JJaahhrr

Das Konzept scheint ein vol ler Erfolg zu

werden. Nachdem die Menschen die Vortei le

gegen die Nachtei le abgewogen hatten,

konnte sich die Firma nicht vor

Verkaufsangeboten erretten. Wir durften mit

einem der Sklaven sprechen. „Wir sind al le

begeistert. Und unser Besitzer hat durch den

großen Andrang an Sklaven jedem einzelnen

zwei Monate Urlaub versprechen können.“

SSPPÖÖ sstteehh tt ffüü rr SSkkll aavveennppaarrttee ii ÖÖsstteerrrree ii cchhss

Sogar die Politik ist dem neuen Trend zur

Sklaverei nicht mehr unaufgeschlossen. „Wir

müssen gestehen, dass wir mit dem Modell

der Leiharbeitsfirmen den ersten Schritt in

Richtung Sklaverei getätigt haben. Herr Meier

hat diesen Weg nur konsequent weitergedacht

und in unseren Augen auch noch verbessert“,

so Bundeskanzler Werner Faymann, von der

ehemaligen Arbeiterpartei SPÖ. Die

Abkürzung steht nun für „Sklavenpartei

Österreichs“ steht.

Neues Arbeitsmodell lockt – Immer mehr
Freiwillige in Sklaverei

SSkkll aavveerreeii als neues Arbeitsmodell .



Fassungslos – Im EU-Parlament sitzen
überwiegend Ausländer

((ZZeenn ´́ss UUhhrr)). In Österreich ist es die FPÖ,

in Deutschland die AfD – rechte Parteien

aus vielen europäischen Ländern haben

aus Protest ihre Abgeordneten aus dem

Europaparlament abgezogen. Grund dafür

ist eine „erschreckende Feststel lung“, so

Heinz Christian Strache, „da sitzen fast nur

Ausländer drin. Das verbinden wir als

Heimatpartei nicht mit Heimat“.

NNuurr 22 ,, 44 PPrroozzeenn tt ÖÖsstteerrrreeii cchheerr

Von den insgesamt 751 Mandataren

stammen nur sage und schreibe 1 8 aus

Österreich. „Das sind nur rund 2,4 Prozent!

Wie können wir etwas ändern, wenn wir

eine solche Minderheit im EU-Parlament

darstel len“, so Strache. Strache, der sich

seit Jahren mit Erfolg die rechte Minderheit

zu einer großen Mehrheit versammelte,

setzt mit dem Abziehen der Mandatare,

gemeinsam mit den anderen Nationalisten

Europas, ein Zeichen.

LLii nnkkee ssttiimmmmeenn RReecchh tteenn zzuu

„Wir wollen ein Europa, das frei von

Ausländern ist“, so die Forderung

Straches. Überaschende Rückendeckung

kommt von den linken Parteien im EU-

Parlament. Man stimme der bri l lanten

Idee des HC Strache zu, heißt es von den

Linken. Man werde die Idee weiterdenken

und aus den vielen Staaten Europas

einen Staat machen. Strache reagierte

gewohnt eloquent: „Das meinte ich nicht.

So sollte das nicht laufenS! Äh,

Österreich den Österreichern! Fürs

Heimatland bin Ich a Schand – ähm –

nein. Ach, geh scheißn!“

FFaassssuunnggssll ooss sstteehh tt die FPÖ da - rund 98 Prozent der EU-Abgeordneten sind Ausländer.



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)).Der Heil ige Klaus, in den USA

einfach Santa Klaus genannt, hat in seinem

ureigensten Land erhebliche Konkurrenz

bekommen. Da Kinder in den wärmeren US-

Staaten nicht begreifen wollten, dass ein

Mann in zu warmer Kleidung mit einem

Schlitten, der für Schnee gemacht ist, bis zu

ihnen kommt. Um die Kleinen trotzdem im

Weihnachtsglauben zu halten, erfand man

nun die Santa Fee.

SSaann ttaa FFeeee kkoommmmtt aauuss SSaann ttaa FFee

Wie durch Zufal l wurde die neue Tradition in

der ehemaligen Wild-West-Stadt und

Hauptstadt von New Mexico Santa Fe

geboren. In einem dortigen Kindergarten

wurde eine Kindergärtnerin von ihren

Schützl ingen gefragt, wie denn Santa Klaus

mit seinem warmen Klamotten und seinem

Schneeschlitten zu ihnen kommen könne.

Sie wurde von den Kleinen so in die Enge

getrieben, dass sie sich eine Geschichte

ausdachte.

EEii nn eerrsscchhoosssseenneerr CCoowwbbooyy

Die Geschichte von der Santa Fee war

geboren. Dabei geht es um einen eigentl ich

bösen Cowboy, der in einem Duell

erschossen wird. Als er vor der

Himmelspforte steht, wird er abgewiesen.

Um dennoch Einlass zu bekommen, muss er

immer zu Weihnachten in die warmen

Gefi lde der USA und dort Geschenke

vertei len. Damit er schnell sein kann,

schießt er die Geschenke mit seinen beiden

Revolvern unter den Weihnachtsbaum.

EErrffooll gg uunndd GGll üücckk

Diese Erzählung wurde mittlerweile so

populär, dass die Kindergärtnerin nicht

mehr arbeiten muss. Zwar vermissen sie

die Kinder, das ist der Neu-Mil l iardärin aber

herzl ich egal. Ihr hat die Santa Fee einfach

nur Glück gebracht. Mittlerweile feiern auch

hierzulande viele Menschen Weihnachten

nicht mehr mit dem Christkind oder dem

Santa Klaus, sondern holen sich die Santa

Fee.

Amerikanisiert – Sante Fee statt Santa Klaus

DDiiee SSaann ttaa FFeeee ersetzt in vielen US-Staaten den Santa

Klaus. Der Erfolg in Europa kommt.



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)).Bei einer weltweit

durchgeführten Online-Abstimmung wurde

nun eine Frage beantwortet, die seit

Menschengedenken die Gemüter erhitzte –

welche Uhrzeit ist die beliebteste? Mit 23,59

Prozent wurde 23:59 Uhr auf Platz Eins

gewählt, dicht gefolgt von 23:58 Uhr, das mit

nur 0,01 Prozent auf Platz zwei kam. Wenig

überraschend belegte 23:57 Uhr den dritten

Platz.

SSttuudd ii eenn ll ee ii tteerr vvoonn EErrggeebbnn ii ss üübbeerrrraasscchh tt

„Wir waren überrascht, als unsere

studentischen Helfer die Daten mittels eines

Statistikprogramms auswerteten. Das

Ergebnis ist verblüffend. Man kann

Platzierungen entsprechend der Uhrzeit von

23:59 Uhr rückwärts bis 00:01 Uhr ablesen“,

so Professor Winkelmann, Autor, Initiator

und federführendes Genie hinter der Studie.

RReeaakkttii oonneenn aauuss ddeerr ggaannzzeenn WWeell tt

Aus London, New York, Tokyo und Moskau

trafen die unterschiedl ichsten Reaktionen

auf die Wahl der beliebtesten Uhrzeit ein.

„Wir Engländer“, so Premier Cameron,

„bevorzugen 1 7:00 Uhr. Dann schmeckt der

Tee einfach am besten“. Aus New York

meldete sich Bürgermeister Bil l de Blasio:

„Wir wussten bereits sechs Stunden vorher

von dem Ergebnis der Studie.“ Japans

Staatschef Shinzo Abe sagte nur, man wäre

in Japan der Zeit ohnehin immer hektisch

deutl ich voraus. Aus Russland meldeten

sich einige Oligarchen und Vladimir Putin

unisono: „Rolex-Uhren sind das beste, da

kann man die ganze Zeit abrufen.“

KKeeii nnee NNaacchhpprrüü ffuunngg

Das Nachprüfen der Ergebnisse, das

Überprüfen der Datenerfassung, sol l nicht

angestrebt werden, da "das erneute

Machen einer Datenerhebung und deren

Auswertung in der Wissenschaft nicht mehr

für nötig gehalten wird", so der Herr

Professor.

23:59 Uhr zur Uhrzeit des Jahres 2014
gewählt

DDeerr FFaavvoorrii tt hhaatt sich also durchgesetzt. 23:59 Uhr siegt knapp vor 23:58 Uhr.



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)).Die Polizei wird seit kurzem von

seltsamen Bewerbungsschreiben überflutet.

Seinen Anfang nahm alles, als die Beamten

eine skurri le Stel lenausschreibung in den

Medien verbreiten l ießen. Man suche, und das

ganz dringend, einen Mörder. Auch die

Bevölkerung soll dabei mithelfen.

EExxeemmppll aarr eeii nneerr BBeewweerrbbuunngg

„Mein Name ist Lukas Heran und ich bewerbe

mich hiermit als Mörder. Ich bin ein

Quereinsteiger, da ich diesen Beruf bisher noch

nie ausgeführt habe, aber ich lerne schnell und

bin vor al lem teamfähig. Zu meinen Stärken

zählt es, ohne erkennbares Motiv

zuzuschlagen, was sie im Polizeicomputer mit

Sicherheit nachprüfen können. Mein

Strafregister an nicht tödl ichen Gewalttaten

spricht für mich“, so und so ähnlich kl ingen die

mittlerweile rund 1 .500 Bewerbungsschreiben,

die die Polizei bekommen hat.

PPooll ii zzeeii rreeaagg ii eerrtt bbeessoonnnneenn

„Am Anfang dachten wir an einen Scherz, aber

als die Bewerbungen immer mehr zunahmen,

erkannten wir, wie ernst die Lage ist“, so ein

Polizeisprecher. Zur Sicherheit wurden alle

Bewerber und Bewerberinnen zu einem

Vorstel lungsgespräch eingeladen und

umgehend zur psychologischen Betreuung in

jeweils ortsansässige Irrenheime überstel lte.

EE ii nnee bbeessoonnddeerree BBeewweerrbbuunngg

Besonders eine Bewerbung stach heraus.

Jutta L. aus S. schrieb. „Liebe Polizei, ich bin

mir sicher, sie werden sich für mich

entscheiden. Ich beweise ihnen meine

Eigeninitiative, indem ich diesem

Bewerbungsschreiben eine von mir selbst

angefertigte Liste möglicher Opfer beifüge. Ich

hoffe, dass ich sie bei einem persönlichen

Gespräch von meinen Qualitäten überzeugen

kann. Ich benötige keinen Termin, da ich

ungebeten kommen und einen der Kollegen

inhumieren werde.“

DDii ee PPooll ii zzeeii eenngg tt ddeenn BBeewweerrbbeerrkkrreeii ss eeii nn

Nun gab die Polizei bekannt, dass sie “einen

ganz bestimmten Mörder” suche. Er sol le laut

Polizeiangaben 1 ,84 Meter groß sein, rund 82

Kilogramm haben, braune bis hel lbraune

Haare, einen leicht südländischen Akzent

haben und mit einem schwarzen

Kapuzenpullover bekleidet sein. Wenn sie also

auf dies Beschreibung passen, bewerben sie

sich einfach.

Bewerbungsflut: Polizei sucht Mörder

DDiiee PPooll ii zzeeii hhaatt veröffentl icht, dass sie einen Mörder sucht. Nun kann sie sich über Bewerber nicht beschweren.



((ZZeenn ´́ss UUhhrr)).Die neueste Enthül lung der

Enthül lungsplattform Wikileaks wartet mit

besonders beeindruckenden Zahlen auf. Rund

6,3 Mil l iarden Menschen, und das weltweit,

stünden auf der Verschonungsl iste der CIA.

DDii ee WWeell tt aattmmeett aauu ff

Aktuel l leben auf der Erde rund 7,2 Mil l iarden

Menschen. Davon stehen rund 6,3 Mil l iarden

auf der Liste der Verschonung der US-

Assassinen-Gilde CIA. Diese beeindruckten

und vor al lem beruhigenden Zahlen

veröffentl ichte die Enthül lungsplattform

Wikileaks. „Dies war die erste Kooperation

unsererseits mit der CIA“, sagte Wikileaks-

Gründer Jul ian Assange durch das Fenster der

ecuadorianischen Botschaft in London.

Unterstützt wurde er dabei von seinem Freund,

dem deutschen Schauspieler Daniel Brühl.

FFaayymmaannnn bbeerruuhh ii gg tt ÖÖsstteerrrree ii cchheerr

Somit stehen ganze 87,5 Prozent der

Weltbevölkerung nicht auf einer der

zahlreichen Todeslisten. Diese 6,3 Mil l iarden

Glückliche entsprechen 787,5-mal der

Bevölkerung Österreichs. „Somit ist die

Wahrscheinl ich, dass Österreicher von der

US-Assassinen-Gilde umgebracht werden,

quasi bei nul l“, freut sich Bundeskanzler

Werner Faymann (SPÖ).

11 8800 SSttaaaatteenn vvoonn KKrrii eeggssttrree ii bbeerreeii vveerrsscchhoonn tt

Eine weitere Zahl aus dem Bericht weiß auch

Berichte zurück, dass die USA eine

kriegstreibende Nation sei. Gegen ledigl ich 23

Staaten auf der Welt führe die USA Krieg, hieß

es in dem Dokument. Gegen den Rest, also

ungefähr 1 80 Staaten, würden die Vereinigten

Staaten keine Kriegspläne verfolgen.

Aufatmen: Wikileaks veröffentlicht CIA-
Bericht zu Verschonungen

EEss kkeehhrrtt RRuuhhee in die Welt ein. Der Großteil der Menschheit steht auf der Nicht-Töten-Liste des US-Geheimdienstes CIA.
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