
Horror! 
Nicht nur Grusel-

Clowns machen 

derzeit unsere 

Straßen unsicher, 

auch Grusel-Gnome! 

Als Kinder verkleidet 

ziehen sie durch die 

Straßen und fordern 

von hilflosen 

Hausbewohnern 

Süßigkeiten. Danach verschwinden Sie wieder für ein 

Jahr. Regierungsvertreter meinten auf Nachfrage sehr 

zugeknöpft: „Wir sind uns der Lage wohl bewusst, 

haben aber keinerlei Handhabe dagegen.“ 

Krieg kaputt! 
Die neuesten Waffensysteme bedrohen unsere friedliche 

Bedrohungslage! Nichts geht mehr! 

Die US-amerikanischen Flugzeuge F22 und F35 fliegen 

nur bei Schönwetter oder gar nicht. Der europäische 

Tornado darf quasi nur noch in Schrittgeschwindigkeit 

geradeaus fliegen. Der Nachschub über den A400 geht 

wegen des Nicht-Antriebs-Triebwerks nicht so ganz 

reibungslos, die Triebwerke nutzen sich schneller ab als 

er landen kann. 

Die neuesten britischen Zerstörer, echt edles Design, 

können nur vor der eigenen frickeligen Küste kreuzen, 

weil da das Wasser kühl genug ist für die Generatoren. 

Und man braucht sie ja auch nur dort, zum Schutz vor 

migrationswütigen Europäern, die dann die Insel 

stürmen wollen. Die deutschen Gewehre schießen auch 

nur perfekt auf der heimischen Schießanlage. 

Garantiert wurde aber zumindest der Betrieb der 

Klimaanlagen für die Zelte und die Eismaschine für die 

Feldkantine. Das ist ja auch das mindeste! Es kostet ja 

eh bereits mehr als der eigentliche Fronteinsatz. 

Glücklicherweise hat die Schweiz den 

Wochenendurlaub ihrer Piloten gestrichen, damit man 

auch Samstag und Sonntag nach fremdländischen 

Fliegern schauen kann. Einzig und alleine einige 

Drohnen kommen recht ordentlich ins Feindesland, 

verfehlen dann aber ein wenig zu oft ihr genaues Ziel. 

Insofern müssen wir den Krieg auch noch etwas üben. 

Aber:  

Wir schaffen das! 

 

Hubschrauber! 
Alles nur Verschwörungstheorie? Nein! Der 

Proctophantasmist hat einen der schwarzen 

Hubschrauber, die uns überwachen, im Sommer dieses 

Jahres vor die Linse bekommen! Was sollte er über der 

Passauer Altstadt? Warum hat er keine Hoheitszeichen?  

 
Hubschrauber über Passau: Wer war es? 

Warum sind die Türen offen? Warum stand er für fünf 

Minuten still in der Luft? Wir bleiben dran! 

Sex! Schmutz! Iih! 
Wir haben die schärfsten Bilder! Viel Spaß! 

 

Das Horrorskop 

Heute: JoRo 

Es wird gruselig. Ausgehöhlte Kürbisköpfe, wohin 

man schaut. Gruselclowns, die die Welt regieren 

(wollen) – oder wenigstens ihr kleines, regionales 

Großreich – werden Sie in der nächsten Zeit ärgern. 

Schwachmatige Perückenträger blubbern Ihnen Unsinn 

entgegen und nöhlende Hohlbirnen unterschreiben alles, 

was man ihnen vorsetzt. Nutzen Sie Ihre Chance, und 

lassen Sie sich auch jeden Schwachsinn unterschreiben, 
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bis Anfang Dezember sind die Chancen groß, auf diese 

Weise ein Fahrrad, eine Goldmine oder ein kleines Land 

zu ergattern. Passen Sie allerdings auf Oberlehrer auf, 

die Ihnen mit Baseballschlägern erklären wollen, wie 

eine friedvolle Welt aussieht. Bleiben Sie gesund, 

flexibel und denken Sie für sich selbst! 

Algorithmen! 
Algorithmen sind jetzt immer öfters an unserer 

schlimmen Lage schuld! Welche Lage, ist eigentlich 

egal! Die Algorithmen sind an allem Schuld! 

Wir haben einen der schlimmsten Algorithmen durch 

intensive investigative Recherchen im Dschungel des 

dunklen Netzes aufgespürt! Exklusiv sehen Sie hier den 

Algorithmus, der an vielem Schuld ist! Achten Sie 

darauf, wenn Sie demnächst unterwegs sind! Gehen Sie 

ihm aus dem Weg! Er versucht, sich bei Ihnen 

einzuschmeicheln und Ihr Vertrauen zu gewinnen! 

Vorsicht! 
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Und wo kommt der Name „Algorithmus“ her? 

Natürlich! Von Al-Chwarizmi, einem Iraner! Klar! 

Wir bleiben dran! 
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(Ist “Schlitzohr“ eigentlich auch ein Schimpfwort?) 

Freut Euch des Lebens, denkt einfach selbst und macht 

mit dem weiter, was Ihr gerade tun wolltet (solange das 

nicht etwas uncooles ist, was wir nicht schätzen). 

Werbepreise gibt es nicht, bei uns gibt es keine 

Werbung. Aber wenn Ihr genug bietet, … 

Alle Schreibfehler sind, wie auch das ganze Blatt, 

kostenlos. Deswegen gibt’s das auch nicht jeden Tag. 

Manuskripte wollen wir eigentlich nicht. Autoren 

müssen durch mindestens drei Level unserer 

Redaktionshölle, um etwas bei uns publizieren zu 

dürfen. Leserbriefe nehmen wir auf klassische Art in 

Empfang. Wenn die Qualität besser ist als 

Blödzeitungsniveau, könnte es sein, dass wir sowas 

sogar doch mal abdrucken…äh…digital verbreiten. Und 

ansonsten: 

Lest, lehrt, lebt! 

Traueranzeigen 
 

 

 

Einfach abgeschaltet! 
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Wir trauern um unser geliebtes 

 

Radio 
 

auf den Frequenzen 

207 kHz, 549 kHz, 756 kHz und 1269 kHz. 

 

„Die Welt ist ärmer geworden!“ 

 

Es verschied in Einsamkeit 

und wurde unbeachtet 

und in kleinstem Kreise 

von 

zentralistischen Zahlenschubsern 

und 

manipulativen Mediokraten 

im Staub der Geschichte 

einfach verscharrt. 

 

Ca. 2018 werden auch die minderwertigen 

Reisefrequenzen auf UKW (analog) eingestellt 

werden.  

 

Wir werden auch diesem Verlust bald 

nachtrauern! 

 

Man kann es nicht genug wiederholen! 

 

Dann gibt es nur noch die missratenen Enkel 

DVB-T2 und … nix anderes! 

Gute Reise – Digital! 

 


