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Männer Frauen
von Wolfgang Bötsch

Samstagabende sind reine
Psychologie –

Heute: die Frauen!

Es ist wieder einmal Samstagabend und du hast keine Lust mehr, zu Hause im Bett auf
deine Traumprinzessin zu warten? Wenn du jedoch das Haus verlässt, kannst du folgenden weiblichen Exemplaren auf dem Weg durch die Nachtwelt kaum ausweichen…
Vorab möchte ich aber mit einem Pauschal-Urteil ein für alle mal aufräumen: alle blonden Frauen seien doof. Dies stimmt definitiv nicht – es sind nicht alle!

Die Selbstgefällige

Die Ehrliche

Sie hat auf dem Weg durch die Nacht einen sehr
offenen Blick, was wir Männer im ersten Augenblick (und nur da) zu schätzen wissen. Dann
kommt sie jedoch relativ schnell (zu schnell) auf
den Punkt und sagt dir, dass sie dich sehr
glücklich machen kann. Die beste Antwort auf
diese Behauptung lautet: „W ieso, gehst du
schon?“

Die ist einfach zu ehrlich und stellt sich so Fragen
wie: „Muss ich zu meinem Tagebuch ehrlich
sein?“ Was soll aus dieser Beziehung denn
werden...? Bedauernswert, so eine Frau die
nichts zu bereuen hat.

Die Herbe

Die Quasselstrippe

Sie ist als Frauen-Imitator unterwegs, trinkt Bier
und sieht so aus, als hätte sie in ihrem Gesicht
geschlafen. Noch Fragen?

Es gibt so viele von ihnen – diese Dorfhupe will dir
permanent etwas einreden und lässt dich nie
ausreden. Da kommt es logischerweise zum
Beziehungskoma, weil sie deutsch spricht… und
du auch.

Die Trauermurmel

Die Überlegene
Sie wirkt so cool wie unser Autist (ihr erinnert
euch!) und gibt dem Mann das Gefühl, sie wäre
stärker, größer, intelligenter. Demnach ist sie der
Meinung, dass „er“ angeblich nur ein Drittel
seines Gehirns nutzt, was nicht stimmt! Er
benutzt oft auch das andere Drittel?

Die Kommerzielle
Dieses Dauerwellenopfer ist auf dem Weg zum
nächsten Beziehungsausbruchsversuch gestylt
wie ein Rennpferd, hat aber dafür ziemlich wenig
PS unter der Haube. Sie macht das Ganze durch
Markenklamotten wett, was genau dem Typus
Mann, dem so was zusagt, gar nicht auffällt.
Wenn das kein Glück ist (für beide). Apropos
Glück: Wer behauptet, dass man Glück nicht
kaufen kann, hat keine Ahnung von Shopping!
Kann es Zufall sein, dass im Wort Kaufrausch das
Wort Frau schon drinsteckt? Also Männer (mit
Hirn), Finger weg!
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Immer schlecht gelaunt, außer, sie ist mal nicht
schlecht gelaunt. Sie versteht überhaupt nicht,
wie wir Männer immer gleich gut drauf sein
können.

Die Nachtschlampe
… zieht ein Kleid mit einem Ausschnitt an, dass
man bis zum Sankt.-Gotthard-Tunnel schauen
kann. Und wenn man ihr dann auf den Busen
starrt, tut sie so als sei sie erschüttert, weil man sie
ja anscheinend nur über ihr äußeres Erscheinungsbild definiert. Tipp von mir: Sagt, ihr seid
Arzt und ihr beobachtet nur ihre Schilddrüse.

Fazit: Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Deshalb…
…die einzige Möglichkeit, eine Frau zu verstehen, ist sie zu lieben. Naja, und dann braucht ihr
sie auch nicht mehr zu verstehen.

Euer Wolfgang Bötsch
(unglaublich sympathisch und geistig stabil)

47/11

