KOLUMNE
Wolfgang Bötsch

Gibt es dumme

Fragen?
Ich sitze oftmals nur so da und altere vor mich hin. Manchmal stelle ich mir dann Fragen, auf die
ich selbst keine Antworten finde.
Hat Noah auf die Arche eigentlich auch Fische mitgenommen?
Wie mag sich der Tropfen fühlen, der das Fass zum Überlaufen bringt?
Muss ich zu meinem Tagebuch ehrlich sein?
Warum sind fortgebildete Lehrer immer noch da?
Und weil ich euch zum Mitmachen anregen möchte, habe ich euch weitere Fragen ausgesucht.
Die könnt ihr euch aber selbst beantworten:

Kirche
Warum gehen die Menschen immer mit grimmiger Miene in die Kirche?
a) Weil sie Angst haben, dass der liebe Gott ihre
aktuellen Wochensünden checkt.
b) Weil das jeder so macht.
c) Weil der Pfarrer auch so schaut.

Hof
Warum sagen viele Hofer, dass es ihnen in Hof
und Umgebung gefällt?
a) Weil sie in der Lage sind, sich das Kaff der
guten Hoffnung schön zu trinken.
b) Weil ihr Mentaltrainer ihnen dabei hilft.
c) Weil sie hier alle West-Sender empfangen
können.

Zufriedenheit

a) Oberkotzau
b) bei mir zu Hause
c) ...übrigens: Es handelt sich bei den Guantanamos um keine südamerikanischen Früchte.

Irrtum und Gegenbeweis
Warum denken Frauen immer, Männer könnten
keine zwei Sachen gleichzeitig?
a) Gegenbeweis: mit der eigenen Frau schlafen
und an eine Andere denken.
b) Gegenbeweis: Gas geben und gleichzeitig
nach vorne aus der Windschutzscheibe gucken.
c) Manchmal gehen sogar drei Dinge gleichzeitig: sitzen, pressen und gleichzeitig Zeitung
lesen

2010

Warum sind manche Hofer sogar glücklich?
a) Weil sie einen intakten Schließmuskel und
festen Stuhl haben.
b) Weil sie auch ein Teddybär-Museum nicht
erschüttern kann.
c) Weil sie sich sagen: „Ich bin so froh, dass es
kalt und regnerisch ist. Wenn ich nicht froh wäre,
wäre es ja auch kalt und regnerisch.“

Warum halten unsere guten Vorsätze für das
neue Jahr statistisch gesehen immer nur bis zum
11. Februar?
a) Ja, wieso eigentlich?
b) Weil wir uns lieber was vormachen?
c) Weil die Versuchungen in einer Wohlstandsgesellschaft einfach zu verlockend sind.

Noch mal Hof
Es gab mal einen Button-Wettbewerb, wer den
besten Spruch für unsere Stadt findet. Welcher
gefällt euch am besten?
a) „Hof am Arsch der Welt! - ...hätte damals fast
gewonnen.
b) „Hof in Bayern ganz oben! - ...hat damals
tatsächlich gewonnen wie langweilig.
c) „Wer Hof kennt, dem gefällt’s überall.“ - ...wäre
mein aktueller Vorschlag für 2010.

Guantanamo
Warum denken die Amis immer, nur sie hätten ein
Guantanamo? Waren die noch nie in
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Fehler machen
Warum sollte man nie den gleichen Fehler
zweimal machen?
a) Ich mach keine Fehler.
b) Weil das Dummheit wäre.
c) Weil die Auswahl so riesengroß ist.

Euer Wolfgang Bötsch
(unglaublich sympathisch und geistig stabil)

