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Einkaufserlebnis
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Käsetheke
Was darf es denn sein?
Ein Stück Gouda bitte!
Mittelalter Gouda?
Ich will keine Ritterspiele, sondern ein Stück Käse!
Junger Gouda also!
Am besten das Stück, das da schon abgepackt liegt!
Dieses?
Nein, das rechte, also von Ihnen links, wenn man es von dieser Seite betrachtet,
also das andere, nicht das, was Sie gerade in der Hand haben, das daneben das,
mehr links, davor, nach rechts, nein, andere Richtung, ja genau das!
Das ist kein Gouda!
Sieht doch aber aus wie Käse!
Das ist Emmentaler!
Das ist doch dasselbe wie Gouda, nur mit Löchern!
Also das ist schon ein Unterschied! Gouda hat eben keine Löcher!
Egal, den nehme ich so wie er ist! Halt, was machen Sie da?
Ich wiege den Käse und verpacke ihn!
Aber der ist doch schon verpackt!
In der Klarsichtfolie hält er sich nicht lange, deshalb wickele ich ihn in unser KäseSpezialpapier!
Der Käse soll sich nicht lange halten, ich will ihn doch essen!
Das Käse-Spezialpapier ist aber besser zum Aufbewahren!
Das ist mir zuviel Verpackung! Ich will Käse kaufen und kein Papier!
Und wo soll ich jetzt das Preis-Etikett hinkleben?
Können Sie mir das bitte auf die Stirn kleben, links neben das Bananen-Etikett?
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Wurst
Wurst!
Ja, mein Mausebärchen, du bekommst gleich deine Wurst!
Wurst!
Die Mami muss noch beim Käse warten und dann gehen wir zu der Frau
Metzgerin und dann kriegst du bestimmt eine Scheibe Wurst!
Wurst!
Schätzchen, wir müssen doch erst beim Käse anstehen und gleich gibt es Wurst!
Wuarst!
Mein kleiner Liebling! Hab doch bitte noch einen kleinen Augenblick Geduld und
dann gibt es ganz viel Wurst!
Wuaarst!
Schau mal, mein Süßer! Die nette junge Dame gibt dir ein Stück Käse! Das ist
bestimmt viel leckerer als Wurst!
Wuuaarst!
Heinz-Karl-Rüdiger, du sollst doch nicht immer mit Lebensmitteln werfen! Schau
dir das an! Jetzt hast du der netten jungen Dame die Brille verschmiert! Wenn du
nicht brav bist, gibt es gleich keine Wurst!
WUUAARST!
Mein Schatz, jetzt sei doch bitte, bitte nicht so ungeduldig! Wir sind doch gleich
dran! Dann kauft dir die Mami ganz, ganz viel Wurst!
WUUUAAARST!
Also Heinz-Karl-Rüdiger, das ist doch kein Benehmen! Du hörst jetzt bitte auf, um
dich zu schlagen und gibst dem alten Mann seinen Stock zurück! Es gibt ja gleich
Wurst!
WUUUUAAAARST!
Jetzt reicht es! Wir gehen jetzt sofort zur Metzgerin!
WUUUUUAAAAARST!
Heinz-Karl-Rüdiger! Wenn du nicht auf der Stelle brav bist, darfst du nachher nicht
die Katze quälen! Und es gibt nur ganz wenig Wurst!
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Ausverkauft
Guten Tag!
Was kann ich für Sie tun?
Ich suche ein Dingsda!
In welcher Ausführung?
In der Soundso-Version!
Tja, das tut mir leid! Den letzten habe ich gerade eben verkauft!
Bitte?
Äh, der Kunde vor Ihnen hat den letzten Dingsda erworben!
Ach was! Das ist doch gequirlte Kacke!
Bitte?
Das Dingsda in der Soundso-Version wird doch nur ganz selten gefragt!
Schon!
Da verkaufen Sie doch bestenfalls drei im Jahr oder so?
Ja, ungefähr!
Und Sie wollen mir erzählen, Sie hätten das ständig auf Lager und genau dann,
wenn ich danach frage, ist es nur gerade eben ausverkauft?
Also, äh!
Ich bin jetzt im vierten Fachgeschäft, frage nach einem Dingsda und jeder Verkäufer
behauptet, er hätte es gerade eben verkauft!
Über die Kollegen will ich wirklich nichts Schlechtes sagen!
Ich aber! Warum können Sie nicht einfach sagen, Sie haben keines, würden es mir
aber umgehend bestellen?
Ja, äh!
Nur weil Sie behaupten wollen, Sie hätten eigentlich alles immer auf Lager, machen
Sie mir ein schlechtes Gefühl, indem Sie behaupten, ich hätte das letzte Exemplar
um wenige Minuten verpasst?
Äh, ja, ich kann – äh – Ihnen – also – äh – umgehend eines bestellen!
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Unschuldsvermutung
Können Sie mal den Rucksack anheben?
Bitte?
Na den Rucksack in Ihrem Einkaufswagen!
Was ist mit meinem Rucksack?
Können Sie den mal anheben?
Wozu?
Damit ich sehen kann, dass da nichts drunter liegt!
Da liegt nichts drunter!
Das kann ich aber nicht sehen!
Das müssen Sie auch nicht sehen!
Ist Vorschrift! Da könnte ja, so ganz aus Versehen, was darunter liegen!
Da liegt nichts drunter, nicht mal so ganz aus Versehen!
Also können Sie den Rucksack jetzt anheben?
Nein, ich denke nicht daran!
Bitte?
Ich möchte wie ein Kunde behandelt werden, nicht wie ein Dieb!
Sie sind doch ein Kunde!
Aber ich werde nicht so behandelt!
Nur weil ich Sie freundlich gebeten habe, Ihren Rucksack anzuheben?
Freundlich ist anders!
So sind die Vorschriften!
Ich verlange auch nicht, dass Sie mir das Geld in Ihrer Kasse zeigen!
In meiner Kasse?
Die Scheine in Ihrer Kasse könnten ja Falschgeld sein!
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Kleingeld
So, bitte schön!
Vielen Dank!
Gern geschehen!
Was macht das bitte?
Das macht Fünf Siebenundzwanzig, bitte!
Hier sind schon mal Fünf!
Danke!
Und, Moment, ich glaube ich habe das klein!
Das wäre ganz wunderbar!
Und der Rest!
Vielen Dank!
Es war mir ein Vergnügen!
Dann darf ich Ihnen noch ein Schönes Wochenende wünschen!
Danke, gleichfalls!
Vielen Dank!
Bitte, gern geschehen!
Und schönen Gruß an die Familie!
Vielen Dank!
Nichts zu danken!
Sehr liebenswürdig!
Aber gerne!
Ganz meinerseits!
Ich habe zu danken!
Sehr zuvorkommend!
Jetzt aber raus!
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Einkaufswagen
Junger Mann! Sie sind doch fertig mit Einkaufen! Könnte ich vielleicht Ihren
Einkaufswagen übernehmen?
Öh, was?
Wissen Sie, da muss ich nicht so weit laufen, weil die leeren Einkaufswagen da ganz
weit hinten stehen!
Ja, öh, OK!
Das ist sehr freundlich von Ihnen, junger Mann! In meinem Alter weiß man
Hilfsbereitschaft durchaus zu schätzen!
Aber da ist noch ein Euro drin!
Dann gebe ich Ihnen einen Euro! Das ist doch selbstverständlich!
Ja, öh, OK!
Moment, wo habe ich denn meine Börse? Oh, da ist ja gar kein Euro drin! Kann ich
es Ihnen auch etwas kleiner geben?
Öh, kein Problem!
So, dann haben wir schon mal 10 Cent! Schauen Sie mal, die ist ja aus Irland!
Interessieren Sie sich für Münzen?
Öh, nö!
Und dann noch dreimal 5 Cent und zwei zu 2 Cent! Wie viel ist das bisher?
Weiß nicht!
29, junger Mann! Immer schön mitzählen! Und jetzt 30, 35, 37, 42!
Öh, ich müsste dann auch los!
44, 45, 46, 48, 50! So viel Zeit muss sein!
Ich habe es wirklich eilig!
52, 54, 59! Da war ja noch ein Fünfer!
Ich gehe dann mal! Behalten Sie den Euro einfach! Tschüss dann!
Ich dachte schon, der gibt nie auf! Den Euro raus und ah, da ist ja schon der nächste
Kandidat!
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Es geht um die Wurst
Guten Tag! Was darf's denn sein, bitte?
Ja, so ein Stück Wurst bitte!
Ein großes, ein mittleres oder ein kleines?
Ja, von dem kleinen Stück da vielleicht so die Hälfte!
Nee, das geht aber nicht!
Nein?
Das kann ich nicht machen! Den Rest krieg ich doch nicht mehr verkauft!
Nicht?
Nein, so ein kurzes Endstück, das nimmt doch keiner mehr!
Was machen wir denn da?
Nehmen Sie doch das ganze Stück!
Soviel brauche ich aber nicht!
Weniger kann ich Ihnen aber nicht geben! Den Rest müsste ich wegschmeißen!
Ach, Sie meinen ich soll es kaufen und dann selbst wegschmeißen?
Das ist Ihre Sache, was Sie nach dem Kauf damit machen!
Dann schneiden Sie doch den vorderen Teil ab und ich nehme das Endstück!
Nein, das geht auch nicht!
Wieso?
Den vorderen Teil nimmt doch auch keiner!
Das stimmt ja so nicht! Ich hätte es gerade haben wollen!
Dann nehmen Sie es doch auch!
Da kann ich ja gleich das ganze Stück nehmen!
Das sag ich doch die ganze Zeit!
Vielen Dank, ich hab's mir überlegt! Ich werde Vegetarier!
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Weihnachtsgebäck
Entschuldigung, wo finde ich den bitte das Weihnachtsgebäck?
Äh, Weihnachtsgebäck? Hinten links, vorbei an der defekten Kühltruhe, vor dem
kaputten Pfandautomaten!
Da habe ich schon geschaut, aber ich konnte keine Dominosteine finden!
Die haben wir ausgelistet! Werden zu selten gekauft!
Hm, Spekulatius konnte ich auch nicht finden!
Die sind gerade ausverkauft!
Aber Lebkuchenherzen haben Sie doch bestimmt!
Gibt es nur noch als Lebkuchensticks!
Und wieso nicht als Herzen?
Nicht mehr modern!
Anisplätzchen, Zimtsterne, Spitzgebäck oder Christstollen?
Ist alles nicht mehr gefragt! Die Leute wollen aktuelleres Gebäck!
Aber ich will nichts von dem modernen Zeug!
Also keine Kosaken-Zipfel, Ingwer-Windbeutel, Kanaken-Ballen, KannibalenTatzen, Kardamom-Schnitzel, Pfeffer-Flocken, Chili-con-Carne-Kornflakes,
Steinpilz-Printen, Lebkuchen-Steaks, alkoholfreie Weinbrandbohnen,
Vollkornpralinen, Kaulquappen-Törtchen, Kaviar-Striezel, Knoblauch-MarzipanWürfel, Fusel-Bällchen, Multikulti-Stollen mit Auberginenfüllung, Honig-MatjesSchnitten, Pizza-Makronen oder Döner-Taler?
Nein!
Andere Sorten Weihnachtsgebäck führen wir leider nicht!
Sie meinen: nicht mehr!
Nein, gar nicht! Wir brauchen den Platz für das Jahresendgeschäft!
Aber es sind doch noch 2 Wochen bis Weihnachten!
Aber nur noch 3 Wochen bis Silvester!
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Deutsch
Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
Ich hätte gerne deutsche Bekleidung!
Was bitte?
Gute und anständige Bekleidung, die in Deutschland hergestellt wurde!
Sind Sie irgendwie rechtsradikal oder so?
Aber nein! Rechtsradikale tragen doch nur Klamotten aus dem Ausland!
Ah! Sie wollen also Kleidungsstücke, die in Deutschland hergestellt wurden!
Genau!
Ich kann Ihnen versichern, dass wir nur hochqualitative Ware führen, unabhängig
vom jeweiligen Erzeugerland!
Es geht mir nicht um die Qualität, sondern um die Arbeitsbedingungen!
Ja, es ist manchmal schon hart, den ganzen Tag im Laden zu stehen!
Nein! Ich meine die geringe Bezahlung und die schlechten, wenn nicht gar
lebensgefährlichen Bedingungen, unter denen viele Menschen in der Dritten Welt
unsere Bekleidung herstellen müssen!
Ach, das meinen Sie! Da ist es zwar löblich, auf heimische Anbieter auszuweichen,
aber bitte bedenken Sie, dass Sie damit die Lebensgrundlage vieler Menschen in
den Entwicklungsländern zerstören würden!
Indem ich verhindere, dass sie ausgebeutet werden?
Wenn alle so denken wie Sie, haben diese armen Menschen gar keine Arbeit mehr!
Die müssen dann zurück aufs Land und davon leben, was der Acker hergibt, anstatt
in der Stadt Arbeit zu haben, wenig Geld zu verdienen und all die Dinge zu sehen,
die sie sich nicht leisten können! Ohne Not können die nie genug Ehrgeiz entwickeln,
um ihren Lebensstandard zu verbessern!
Wir müssen sie also ausbeuten, damit es ihnen besser geht?
Genau so ist das!
So habe ich das noch nie gesehen!
Ich auch nicht! Aber der Gedanke hilft den Kunden ungemein, das eigene Gewissen
zu beruhigen und sich die Welt schön zu reden!
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Einkaufserlebnis
Vielen Dank für Ihren Einkauf! Hatten Sie ein befriedigendes Einkaufserlebnis?
Ich hatte was?
Na, ein befriedigendes Einkaufserlebnis!
Was soll das denn sein?
Wir müssen das sagen!
So, müssen Sie?
Wunsch der Geschäftsleitung!
Und wozu soll das gut sein?
Es soll den Kundenkontakt und die Servicequalität verbessern!
Nun, mein Einkaufserlebnis war alles andere als befriedigend!
Da kann man wohl nichts machen!
Genau genommen habe ich mich mal wieder schwarz geärgert!
So ist das Leben!
Sie haben wieder klammheimlich die Preise erhöht!
Tatsächlich?
Einige Packungen sind auch kleiner geworden!
Ach was!
Die Gänge sind viel zu eng!
Wie schön!
Überall abgelaufene Ware!
Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag!
Überhaupt könnte es sauberer sein!
Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Und dann muss man sich noch so was anhören!
Hatten Sie ein befriedigendes Einkaufserlebnis?
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Zeitgenossen
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Homs dees ghört?
Homs dees ghört?
Na!
Dees müssens ghört hom!
Na, dees hob i nett ghört!
I hob doch ghört, dos Sie dees ghört hom!
Dees könns nett ghört hom!
Und ob i dees gehört hob!
Ob oana wos hört oda nett, koan man nett hörn!
Dees hob I oba gnau gsehn, dees Sie dees gehört hom!
A Schmarn homs gsehn!
I hob gnau gsehn, dees Sie dees ghört hom müssn!
I muss nix hörn!
Homs oba!
I hob nix ghört, weil I nix hörn wollt!
Nix hörn wolln kom ma nett!
I scho!
Nix sehn, dees gat, oba nix hörn, dees gat nett!
I wollt nix hörn und Sie hom nix gsehn!
I wos doch gnau, wos I gsehn hob!
I wos gnau, wos I nett ghört hob!
Wenns olle nix hörn dädn!
Hättns weniger zu sehn!
Unerhört!
Na, unghört!
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Nachbarn
Hallo, Herr Nachbar! Springt er noch an?
Wie bitte?
Na, Ihr Wagen, ob der noch anspringt?
Was ist mit meinem Wagen?
Na, ob er noch anspringt eben?
Wieso sollte der nicht mehr anspringen?
Weil Sie das Licht angelassen haben!
Nein!
Doch!
Ich habe das Licht angelassen?
Sag' ich doch! Aber das war nur noch ein schwaches Glimmen! Deshalb frage ich ja,
ob er noch anspringt!
Weiß ich nicht! Ich bin eine Woche nicht mehr gefahren!
Da ist die Batterie jetzt wohl leer!
Nach einer Woche bestimmt!
Deshalb frage ich ja!
Warum haben Sie denn nicht Bescheid gesagt?
Hab ich doch! Ich habe Montagabend bei Ihnen geklingelt, aber da war keiner!
Da war ich im Theater!
Dachte ich mir!
Aber Sie hätten doch einen Zettel hinterlassen können!
Zettel?
Damit ich weiß, dass das Licht noch brennt!
Das ging nicht, es war doch schon dunkel!
Also ich würde Ihnen auch einen Zettel hinlegen, wenn Ihr Dachstuhl brennt!
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Ausgleich
Ist dees net a Katastrophe?
Es hat ein Unglück gegeben?
Na, unsre Nationalelf!
Die Nationalelf ist verunglückt?
Net verunglückt! Ausgschiedn sa ma!
Ausgeschieden?
Ja, wo gibst denn dees? Schaunst denn kein Fernsehn nicht?
Doch schon, aber überwiegend Kultursendungen!
Schaunst denn kein Sport nicht?
Doch manchmal, aber Asphaltkegeln wird ja nur selten gezeigt!
Sie homm also net gsehn, wie ma untergangen sind?
Nein, von einem Schiffsunglück habe ich nichts gehört! Hat es Opfer gegeben?
Wir sann doch jetzt alle Opfer, in der Vorrunden ausgschiedn!
Das tut mir leid, aber ich habe davon nichts bemerkt! Ich will doch hoffen, dass
alle den Vorgang unbeschadet überstanden haben!
Die ganze Nation hat Schadn gnommen! Und der Trainer, der konn jetzt sei Hut
nehma! Mir sann blamiert!
Wegen der Kopfbedeckung des Trainers?
Na, weil mer net gwonnen homm! Dees ist a Komplott, a Verschwörung!
Und ich dachte, die anderen haben vielleicht einfach besser gespielt!
Sie, dees könnens net beurteilen, Sie homs ja net mal angschaut!
Ist doch auch egal, wer gewinnt! Hauptsache das Spiel war schön!
Was sann denn Sie für ana? Schön iss nur, wenn man gwinnt!
Sollte nicht die Teilnahme am Sport und die Schönheit der Ausübung das höchste
Ziel einer sportlichen Veranstaltung sein?
I glaub langsam, Sie sann net von hier!
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Kasse
Kann ich mal eben vorbei?
Hinten anstellen!
Aber ich habe doch nur eine Sache und abgezähltes Kleingeld schon in der Hand!
Ich habe auch keine Zeit! Stellen Sie sich hinten an wie alle anderen auch!
Sind Sie aber unfreundlich!
Sie haben auch nicht Bitte gesagt!
So haben Sie doch ein wenig Verständnis für einen armen, alten Rentner!
Auch arme, alte Rentner sollten wissen, was sich gehört!
Was erlauben Sie sich! Nur weil Sie noch jung sind!
Sie als Rentner haben den ganzen Tag Zeit, aber Sie müssen ja unbedingt genau
dann einkaufen, wenn alle von der Arbeit kommen! Und dann auch noch drängeln!
Ja! Hacken Sie nur ruhig auf uns Rentnern rum! Natürlich gehen wir einkaufen, wenn
alle einkaufen! Und wir drängeln! Sonst würde uns ja niemand mehr beachten!
Ich verstehe Sie ja, Kollege! Aber wir haben nun mal das gleiche Ziel!
Sind Sie Frührentner?
Arbeitslos!
Genau so schlimm! Den ganzen Tag Fernsehen ertragen Sie auch nicht mehr?
Ich möchte lieber wirkliche Menschen sehen, das geht am besten beim Einkaufen,
natürlich zu den Stoßzeiten!
Sie sagen es! Näher an das wahre Leben kommt man sonst nirgends!
Aber auch das wahre Leben ist gnadenlos! Stellen Sie sich hinten an!
Ich bin enttäuscht! Wir sitzen doch im selben Boot!
Sie vielleicht, ich nicht!
Es gibt keine Ehre mehr, keine Liebe, kein Fair Play!
OK, um der Ehre willen! Wir stellen uns beide noch mal neu an! Wer als erster
durch eine der Kassen ist, hat gewonnen!
Kinderspiel, wir sehen uns am Ausgang!
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Tierschutz
Haben Sie mal kurz Zeit für den Tierschutz?
Oh, eigentlich nicht! Ich muss schnell noch einkaufen!
Der Tierschutz ist Ihnen also gleichgültig?
Ganz und gar nicht! Aber ich habe wirklich nicht so viel Zeit! Der Babysitter, Sie
verstehen!
Für Kinder haben Sie also Zeit, aber nicht für Tiere!
Nun, im Mietvertrag war die Tierhaltung ausdrücklich untersagt!
Und da haben Sie sich gedacht, halte ich mir doch ein Kind, anstatt sich
aufopferungsvoll um so ein armes kleines Tier zu kümmern!
Ich bin doch berufstätig! Ein Kind kann man problemlos zu einer Tagesmutter
abschieben! Aber jemanden zu finden, der sich in der gebotenen Weise um so ein
Tier kümmert, geradezu unmöglich! Das müssten Sie doch wissen!
Selbstverständlich! Deshalb kämpfen wir ja mit unserer Organisation, um diesen
untragbaren Zuständen ein Ende zu bereiten!
Ach ja? Was tun Sie denn so konkret?
Wir veranstalten Demonstrationen, Mahnwachen, Fackelzüge und
Krötenwanderungen, um Öffentlichkeit und Politik zu sensibilisieren!
Und was haben Sie bisher erreicht?
Wir kämpfen sehr erfolgreich gegen die Diskriminierung von Hunden in Metzgereien,
gegen die gesellschaftliche Ächtung von Ratten, für mehr Aufzuchtstationen pestizidgefährdeter Vogelspinnen, gegen das Verbot von Zwangsarbeit in Hamsterrädern,
für die Abholzung der Regenwälder, damit die Papageien nicht mehr so nass
werden, für die Befreiung von Blindenhunden aus ihren Abhängigkeitsverhältnissen
und gegen den Zugvogelmord, damit die Katzen mehr Futter finden!
Das ist ja außerordentlich beeindruckend!
Unsere jüngste Gesetzesinitiative sieht Knautschzonen für Flugzeuge vor, damit
Kollisionen für Vögel glimpflicher verlaufen!
Das hat mich überzeugt! Wie kann ich Ihre vorbildliche Arbeit unterstützen!
Bitte unterschreiben Sie hier! Wir buchen ab!
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Volltanken
Einmal volltanken bitte!
Haben Sie im Lotto gewonnen?
Nein, aber ich will meinem Leben bald gewaltsam ein Ende bereiten! Da kommt es
auch nicht mehr drauf an!
Ich hoffe, Sie zahlen bar!
Selbstverständlich! Meine Kreditkarte habe ich bereits einem Obdachlosen
geschenkt! Der übt schon meine Unterschrift!
Und was wird aus Ihrem tollen Auto? Ich hoffe, Sie wollen doch nicht mit 250
Sachen gegen einen Brückenpfeiler oder so!
Auf gar keinen Fall sollen Unbeteiligte zu Schaden kommen! Ich werde es vorher
anzünden!
Aber warum denn?
Um die Wirtschaft anzukurbeln!
Nein, ich meine, warum wollen Sie so jung aus dem Leben scheiden?
Ich bin erfolgreicher Volkswirt, aber ich verstehe unser Wirtschaftssystem nicht mehr!
Es ergibt alles keinen Sinn!
Aber Sie haben doch Arbeit und verdienen gut!
Schauen Sie sich nur die Benzinpreise an! Wird das Öl knapper, steigen wegen der
größeren Nachfrage der Rohölpreis und der Benzinpreis! Sinkt der Ölpreis wegen
geringerer Nachfrage, steigt der Benzinpreis trotzdem, weil die Konzerne nicht genug
Gewinn machen!
So habe ich das noch nie gesehen! Aber das ist doch kein Grund, so ein schönes
Auto zu vernichten?
Nein, da haben Sie Recht! Wissen Sie was? Ich werde es Ihnen schenken! Ich muss
nur noch ein paar Dinge regeln, dann bringe ich es Ihnen vorbei!
Das kann ich doch nicht annehmen!
Was macht das Benzin?
Das geht schon in Ordnung!
Was tut man nicht alles, um beim Tanken zu sparen!
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Freunde
Einen nehmen wir noch!
Auf einem Bein kann man nicht stehen!
So jung kommen wir nicht mehr zusammen!
Arbeit ist der Untergang der trinkenden Klasse!
Der Klügere kippt nach!
Auf alle Sackgesichter!
Anwesende natürlich ausgeschlossen!
Lieber einen zuviel getrunken als einen zuviel bezahlt!
Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin, aber ohne Bier und Rauch stirbt
die andere Hälfte auch!
Edles Bier, du tust uns gut, gibst uns Zuversicht und Mut!
Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen!
Lieber tot saufen als tot laufen!
Herrlich ist der Gerstensaft, gibt uns Mut und Kraft!
Am Morgen ein Bier und der Tag gehört dir!
Halb besoffen ist rausgeworfenes Geld!
Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pils!
Eins geht noch!
Auf abwesende Freunde!
Äh, wo ist eigentlich der Willi?
Der ist doch gestorben!
Woran denn?
An Leberzirrhose!
Na dann, Prost!
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Insolvenz
Guten Tag! Spreche ich mit dem Geschäftsführer?
Allerdings! Was kann ich für Sie tun!
Ich wollte nur wissen, ob Sie planen, in nächster Zeit insolvent zu werden?
Was ist das denn für eine Frage?
Aus finanzieller Sicht eine sehr bedeutende! Wie sieht es also mit der Insolvenz aus?
Natürlich geht es uns trotz der Wirtschaftskrise gut! Aber was soll die Frage?
Nur um sicher zu gehen!
Könnten Sie da vielleicht etwas präziser werden?
Also, sind Sie nun liquide oder steht die Insolvenz kurz bevor?
Unser Unternehmen könnte gesünder nicht sein!
Das freut mich zu hören! Dann kann ich ja die Klage in aller Ruhe einreichen!
Klage? Was für eine Klage?
Na ja! Ich habe unlängst bei Ihnen eine Bestellung getätigt und Sie haben
unvollständig geliefert! Deshalb werde ich jetzt meinen Anwalt bemühen!
Aber da hätten Sie doch erstmal eine Mahnung schicken können!
Sind drei Mahnungen genug? Da Sie nicht reagiert haben, musste ich annehmen,
dass Sie kurz vor der Pleite stehen!
Nichts dergleichen! Wir hatten nur einen personellen Engpass!
Wegen der Insolvenz?
Nein! Nur zu wenig Personal! Da bleibt schon mal was liegen!
Ausgezeichnet!
Dass wir zu wenig Personal hatten?
Nein! Dass es Ihnen finanziell gut geht!
Wieso freut Sie das?
Weil ich nun das Mahnverfahren einleiten kann und nicht auf den Anwaltskosten
sitzen bleiben werde! Sie sind doch nicht insolvent, oder?
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Gedränge
Sie da! Sie haben gedrängelt!
Da ich schon seit geraumer Zeit vor Ihnen stehe, kann ich wohl kaum gedrängelt
haben!
Wie wollen Sie das denn wissen?
Dass ich nicht gedrängelt habe?
Sie haben sich nicht einmal umgedreht! Deshalb können Sie gar nicht wissen, dass
ich hinter Ihnen stehe!
Sie haben mich also die ganze Zeit beobachtet?
Beim Drängeln!
Da Sie mich die ganze Zeit beobachtet haben, habe ich in dieser Zeit wohl vor
Ihnen gestanden!
Weil Sie gedrängelt haben! Irgendwann haben Sie mal hinter mir gestanden!
Und wann soll das gewesen sein?
Das weiß ich nicht mehr! Aber ich weiß genau, dass Sie gedrängelt haben!
Also, irgendwann habe ich mich dann an Ihnen vorbeigedrängelt?
Genau!
Aber Sie haben nichts gesagt, als das passiert ist?
Es ist mir erst jetzt aufgefallen!
Und woran ist Ihnen das aufgefallen?
Dass jetzt jemand anders hinter mir steht!
Sie wissen also genau, dass ich hinter Ihnen gestanden habe, weil da jetzt ein
Anderer steht?
Ja, genau so ist es!
Das ist doch kein Beweis!
Für mich schon!
Also gut! Ich lasse Sie zuerst auf die Planke! Das Schiff sinkt sowieso gleich!
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Alles klar?
Lange nicht gesehen!
Ja!
Und?
Wie, und?
Alles klar?
Noch!
Wie, noch?
Man weiß ja nicht, was kommt!
Was soll denn kommen?
Keine Ahnung!
Dann ist es doch auch egal!
Irgendwas kommt doch immer!
Schon!
Also ist es nicht egal!
Man kann sich doch nicht vor allem fürchten!
Man muss sogar!
Wieso?
Wenn irgendwas passiert!
Und wenn nix passiert?
Umso schlimmer!
Wie das denn?
Dann wäre alles umsonst gewesen!
Da komm ich jetzt nicht mehr mit!
Wenn überhaupt nix passiert, dann war doch die ganze Angst völlig umsonst!
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Optimismus
Das Ding ist durch!
Wie meinen Sie das?
Der Abstieg ist besiegelt!
Auf keinen Fall!
Nur noch ein haushoher Sieg am letzten Spieltag könnte Ihre Mannschaft retten!
Aber nein! Rein rechnerisch würden wir auch mit einer knappen Niederlage den
Klassenerhalt schaffen!
Rein rechnerisch?
Wenn wir das letzte Spiel mit 4 Toren Unterschied gewinnen, dann schaffen wir es
aus eigener Kraft!
Wie wahrscheinlich ist das gegen den Tabellenführer?
Sehr wahrscheinlich sogar! Die haben die Meisterschaft sicher, sind unmotiviert
und absolut müde!
Und für den Fall, dass der Gegner rein zufällig fit und hellwach sein sollte?
Reicht uns auch ein Unentschieden! Wenn gleichzeitig der Club gegen den FC
verliert und der BVB gegen VFL wenigstens unentschieden spielt, der Rest ist
Kindergeburtstag!
Sollten aber ein paar Kinderkrankheiten wie Ihre marode Abwehr Ihnen die Party
vermasseln und Ihre Mannschaft verliert, dann ist der Ofen doch endgültig aus!
Keineswegs! Selbst für den unwahrscheinlichen Fall einer Niederlage können wir
darauf hoffen, dass der VFB wiederum gegen den SV knapp verliert, der BVB
gewinnt und der FC mindestens 17 Gegentore kassiert!
17 Gegentore?
Na gut! Sagen wir, wenn alle Stricke reißen, der FC nur 16 mal den Ball über die
Torlinie kullern lässt, dann könnte immer noch der FSV den BSC mit 43:0
schlagen, dann wäre die Sache immer noch geritzt!
Ihren Optimismus in allen Ehren, aber wenn das irgendwie nicht klappen sollte?
Hoffen wir auf einen Wettbetrugskandal, Lizenzentzug oder Finanzprobleme bei
einem anderen Verein! Und wenn absolut gar nichts mehr geht, kann ich immer
noch den Verein wechseln! Optimistische Trainer werden immer gesucht!
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Watt
Wie viel Watt haben Sie den so?
Watt?
Ja, Watt!
Wie Watt?
Na Watt halt! Die Leistung des Motors!
Motor?
Na, an Ihrem E-Bike!
Meim was?
Sie sind doch eben an mir vorbeigefahren!
Ah! Sie meinen des Radel?
Genau!
Des Radel, des hat kein Watt nicht!
Das Rad nicht, aber der Motor an Ihrem Rad!
Des hat kein Motor nicht!
Aber Sie sind doch schneller gefahren als ich!
Nix Motor! Einfach so gstrampelt bin i!
Und da waren Sie schneller als ich mit meinen 500 Watt?
Ja mei!
Und Sie sind auch noch älter als ich!
Ja scho!
Versetzen Sie sich doch mal in meine Situation! Da tut man sein bestes, kauft sich
ein teures E-Bike mit ordentlich Power, um in meinem Alter noch vorne mithalten zu
können, und da kommen Sie alter Knacker daher, überholen mich und fahren einfach
so an mir vorbei, als wäre das gar nichts, aus eigener Kraft und ohne Rücksicht auf
andere und haben noch nicht mal einen Motor? Sie sollten sich was schämen!
Watt?
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Suchmeldung
Entschuldigung, haben Sie sich verlaufen?
Bitte?
Ich meine, sind Sie orientierungslos?
Wie kommen Sie denn darauf?
Hier schauen Sie!
Was?
Die Suchmeldung in der Zeitung!
Hä?
Orientierungsloser Pensionär vermisst!
Und?
Das sind doch Sie auch dem Bild!
Der sieht mir noch nicht mal ähnlich! Außerdem bin ich noch lange nicht in Rente!
Sagen Sie! Aber Sie sind ja auch orientierungslos!
Blödsinn! Lassen Sie mich in Ruhe!
Hier steht, dass Sie hilfsbedürftig sind!
Ich bin das nicht! Sehen Sie doch! Der Typ ist klein und dick, ich bin groß und
schlank!
Sie verstellen sich nur!
Sind Sie bekloppt? Moment mal! Sie sehen dem Typ doch viel ähnlicher!
Was?
Aber sicher! Klein, dick, verwirrt!
Was erlauben Sie sich! Lassen Sie mich sofort aus dem Schwitzkasten!
Ich bringe Sie erstmal zur Polizei! Glauben Sie mir, es ist zu Ihrem besten!
Hilfe, Polizei! Ich werde entführt!
Dement ist er auch noch!
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Schnitzel
Herr Ober! Ein Zigeunerschnitzel bitte!
Aber mein Herr! Diese Bezeichnung verwenden wir schon lange nicht mehr!
Ach was!
Sie finden auf der Karte eine große Auswahl exzellenter Schnitzelgerichte!
Ich will aber ein Zigeunerschnitzel, und zwar ein bisschen plötzlich!
Tut mir leid, das führen wir nicht!
Ach! Und einen Negerkuss haben Sie wohl auch nicht!
Bedauere!
Sie sind wohl auch schon weichgespült wie all die anderen?
Wir behandeln alle unsere Gäste mit dem gebührenden Respekt!
Und welchen Respekt erweisen Sie mir gegenüber? Ich möchte meine gute, alte
deutsche Sprache so verwenden, wie ich es gewohnt bin! Respektieren Sie das?
Nicht, wenn es dazu geeignet ist, andere Gäste zu beleidigen!
Das ist mein gutes Recht! Ich mache nur von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch!
Wenn Sie andere Gäste verunglimpfen, muss ich Sie leider bitten, unser
Etablissement zu verlassen!
Sie werfen mich raus, nur weil ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist?
Das habe ich bereits beantwortet!
Verstehe ich aber nicht!
Um Ihrem Verständnis auf die Sprünge zu helfen, gebe ich Ihnen ein Beispiel!
Da bin aber mal gespannt!
Jeder hat das Recht, so genannt zu werden, wie er das möchte! Niemand muss
Bezeichnungen hinnehmen, die entwürdigend, ehrverletzend, beleidigend oder
herablassend sind, auch wenn diese aus einem historischen Kontext stammen,
also früher einmal verwendet wurden. In dieser Frage hat sich die Gesellschaft
deutlich weiter entwickelt. Wenn einzelne Individuen diese Entwicklung verpasst
haben, muss das nicht toleriert werden. Darf ich fragen, wie Sie persönlich gerne
angesprochen werden wollen, Sie minderbemittelter, ewig gestriger Vollpfosten?
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Experten
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Damals
Un, wie isset?
Könnt besser sein!
Man hadded nit leicht!
Da sachste wat!
Dat Leben iss eines der Schwersten!
Dat kannste laut sagen!
Et kommt wie et kommt!
Dat sach ich dich!
Dabei geht et uns ja noch gold!
Da kannste von Glück sagen!
So iss dat Leben!
Wenn man einen Augenblick nit aufpassen tut!
Alles muss man selber machen!
Früher war alles besser!
Damals in der schlechten Zeit!
Aber die Jugend von heute!
Wir waren ja ganz anders in dem Alter!
Meinem Vatter konnt ich ja nix recht machen!
Die Jugend hat doch heute alle Möglichkeiten!
Aber die machen doch nix richtig!
Keiner kümmert sich mehr!
Wenn wir nicht wären!
Da ging doch alles vor die Hunde!
Da machste ja nix dran!
Nee, da kannste überhaupt nix machen!
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Bach
Ist es nicht wunderschön?
Wundervoll, die Musik des Barokkoko!
Ich liebe diese Harmonien, einfach und doch so grundlegend!
Da geraten die Kantaten aus den Fugen!
Ist das von Bach?
Johann Sebastian Bach?
Oder von einem seiner Söhne?
Stimmt, es könnte auch Wilhelm Friedemann Bach sein!
Oder Johann Ambrosius Bach!
Nee, dann eher Carl Philipp Emanuel Bach!
Das glaube ich jetzt weniger! Vielleicht auch Johann Gottfried Bernhard Bach!
Der doch nicht! Johann Christoph Friedrich Bach vielleicht?
Ach, der klang doch ganz anders! Ich denke, es ist von Johann Christian Bach!
Quatsch! Dann könnte es sogar Gottfried Heinrich Bach gewesen sein!
Also Johann Michael Bach hat auch komponiert!
Doch nicht sein Schwiegervater!
Johann Heinrich Bach, der war's!
Also der war doch völlig unmusikalisch!
Jetzt weiß ich es! Heinrich Johann Gotthilf Christoph Bach!
Blödsinn! Bestenfalls Johann Gottfried Carl Emanuel Bernhard Bach!
Sie haben doch keinen Schimmer von Musik! Das kann nur von Johann Friedrich
Gottfried Heinrich Philipp Johann Bach sein!
Im Leben nicht! Johann August Wilhelm Johann Friedrich Christian Johann Bach!
Johann Heinrich Johann Philipp Johann Friedemann Johann Emanuel Bach!
Ach, hier steht es doch! Hab ich doch von Anfang an gewusst: Johann Strauß!
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Rede
Ich habe meine Ansprache für die Versammlung fertig! Willst du es mal hören?
Ja, gerne!
Liebe Freunde, Mitstreiter und Besoffene!
Du meinst sicherlich Betroffene!
Klar, weiter! Wir sind hier und heute zusammen gekommen, um ein Ungemach mit
Brief und Siegel auszumerzen!
Stumpf und Stil?
Menschen, die es angeblich gut meinen, wollen uns tagtäglich einen Bärendienst
aufbinden!
Erweisen?
Dabei geht das Positive längst in die Linsenweisheit!
Binsen?
Als zu oft wird nämlich das Bockshorn zum Gärtner gemacht!
Eher der Bock, oder?
Da werden doch die Hummeln in der Pfanne verrückt!
Hund vielleicht?
Das heißt doch mit der Kandare auf Spatzen schießen!
Äh, Kanone?
Aber wir wollen jetzt endlich den Katzentisch aus dem Sack lassen!
Die Mieze?
Immer wieder wird in dasselbe Kerbholz gehauen!
Ich weiß nicht!
Wir wollen nicht das Kind mit dem Brunnen ausschütten! Das sage ich frei von der
beleidigten Leberwurst weg!
Äh, hast du schon einen Titel für den Vortrag?
Ich dache an: Schluss mit dem Genörgel! Nieder mit der Besserwisserei!
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Nein
Nun, wie lautet Ihre Antwort?
Nein!
Wie meinen Sie das?
Einfach Nein!
Können Sie das vielleicht ein wenig erläutern?
Ich bin dagegen, da spiel ich nicht mit, mit mir nicht, das können Sie vergessen!
Sie sind also nicht dafür?
Ist das so schwer zu verstehen?
Sie könnten sich schon etwas deutlicher ausdrücken!
Ist Nein nicht deutlich genug?
Da bleibt schon noch ein Interpretationsspielraum!
Da gibt es keinerlei Spielraum!
Ich muss schon wissen, wie dieses Nein gemeint ist
Einfach Nein, kein wenn, kein aber!
Also im Sinne von nicht, gar nicht, ein klein bisschen, halbe halbe oder voll und
ganz?
Im Sinne von nie nicht, auf gar keinen Fall, auch nicht in Zukunft, niemals, nicht in
diesem Leben, nur über meine Leiche, am Sankt Nimmerleinstag, nur wenn es in
der Hölle grün schneit, nein, nein und nochmals nein!
Also was jetzt davon?
Alles, einfach alles!
Sind Sie sich da vollkommen sicher!
Ja, absolut sicher!
Ich notiere also Ja!
NEIN!
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Jammer
Oh je!
Wie?
Das ist ja furchtbar!
Was?
Dass das immer mir passieren muss!
Ja?
Ich glaube es einfach nicht!
Nein?
Das ist doch nicht zu fassen!
Nicht?
Nä, nä!
Nä?
Immer ich!
Du?
Oh Jemine!
Jemiwer?
Himmel hilf!
Wie denn?
So ein Dreck!
Was denn für einer?
Das ist einfach nicht zu ertragen!
Finde ich inzwischen auch!
So was passiert auch nur mir!
Ja, was ist denn passiert?
Hab ich vergessen!
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Fahrraddiebe
Da müssen Sie aber aufpassen!
Was?
Da müssen Sie aber richtig aufpassen!
Worauf bitte?
Da müssen Sie aber richtig aufpassen, dass Ihnen das nicht geklaut wird!
Was genau meinen Sie denn?
Das Fahrrad! Bei dem Fahrrad müssen Sie richtig aufpassen!
Das habe ich soweit schon verstanden, aber wieso?
Na, das wird Ihnen geklaut!
Äh, wieso das denn?
Ich hatte auch so ein Fahrrad!
Wie schön!
Nein, das war überhaupt nicht schön!
Ihr Fahrrad war nicht schön?
Nein, dass es geklaut wurde!
Verstehe, Ihr Fahrrad wurde gestohlen!
Ja, und ich hatte genau das gleiche wie Sie!
Und?
Das ist doch logisch! So ein gutes und schönes Fahrrad!
Ich kann Ihnen da gerade nicht folgen!
Na, wenn die meins geklaut haben, dann stehlen die Ihres ganz bestimmt auch!
Das glaube ich jetzt eher nicht!
Wieso nicht?
Na, die haben doch schon Ihres! Da brauchen die meins doch gar nicht mehr!
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Geheim
Geben Sie jetzt bitte Ihre Geheimzahl ein!
Aber wenn ich die Geheimzahl jetzt eingebe, dann ist sie doch nicht mehr geheim!
Bitte?
Da schauen doch alle zu!
Nein, wir schauen alle weg!
Bestimmt?
Ganz bestimmt!
Aber geheim ist die Geheimzahl dann doch nicht mehr!
Es sieht doch keiner!
Aber sehen Sie denn nicht nach, ob meine Geheimzahl stimmt?
Nein, das sieht niemand nach!
Also, wenn das niemand nachsieht, kann ich dann irgendeine andere Zahl
eingeben?
Nein, Sie müssen Ihre Geheimzahl eingeben und keine andere!
Also sieht es doch jemand nach und sie ist nicht mehr geheim!
Nur der Computer sieht nach!
Und der sagt es keinem weiter?
Computer können nicht sprechen!
Aber sehen können die auch nicht!
Sie geben jetzt sofort die Geheimzahl ein und drücken zweimal auf Bestätigen!
Zweimal bestätigen? Ich will doch nur einmal bezahlen!
Wenn Sie jetzt und sofort bar zahlen, bekommen Sie 10% Rabatt!
20%!
Einverstanden!
Also früher, ohne diesen ganzen technischen Firlefanz, war Feilschen viel
schöner!
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Intellektuell
Ein kluger Kopf, der sich mit einem Idioten streitet, ist selbst einer!
Wie?
Geduld und Demut sind oft nicht die Geistesgaben des Genies!
Watt?
Borniertheit ist keine Tugend!
Echt?
Der Unterschied zwischen Intellekt und Mittelmäßigkeit ist der gleiche wie zwischen
Kabarett und Comedy!
Iss wahr?
Alle werden unablässig von der Bildung verfolgt, aber viele sind schneller!
Wirklich?
Die Welt wäre ein besserer Ort, würde jeder die Arbeit machen, für die er bezahlt
wird!
Jo!
Mangelnde Schulbildung ist nicht das Problem, solange die Menschen nichts wissen
über die Welt in der sie leben!
Genau!
Menschen hören nie auf zu lernen, nur fangen einige sehr spät damit an!
Hä?
Nicht Noten belegen die Bildung, sondern das Wissen!
Ja, ja!
Perlen, die man früher vor die Säue warf, hängt man sich heute um den Hals!
Tatsache?
Die Dummheit ist die stärkste evolutionäre Kraft, sie schreit nach Veränderung!
Aber hallo!
Intellektuelle Überlegenheit kann man am besten unter Beweis stellen, indem man
sie für sich behält!
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Aufhalten
He! Halten Sie mir mal die Tür auf!
Nein!
Sie wollen mir nicht die Tür aufhalten?
Dazu verspüre ich keinerlei Neigung!
Das ist aber unhöflich!
Ihr Ansinnen lässt es ebenfalls an Höflichkeit vermissen!
Sie wollen mir nicht die Tür aufhalten, weil ich nicht Bitte gesagt habe?
Das wäre durchaus ein Grund, aber nicht deswegen!
Sie sind sich wohl zu fein für so was!
Das spielt hier keine Rolle!
Ihnen gefallen meine Manieren nicht! Ist es das?
Sie lassen es in der Tat an Stil vermissen!
Und wegen meiner Umgangsformen weigern Sie sich, mir die Tür aufzuhalten?
Nein! Nicht deswegen!
Ihnen gefällt meine Nase nicht!
Selbst wenn ich nach ausführlicher Inspektion Ihres Riechorgans eine spontane
Abneigung entwickeln würde, hätte das mit einer möglichen Hilfestellung bei der
Türöffnung rein gar nichts zu tun!
Aber Sie mögen mich nicht! Ist doch so!
Nicht im Geringsten!
Ah, Sie helfen anderen Menschen grundsätzlich nicht?
Davon kann keine Rede sein!
Was soll das jetzt wieder heißen?
Ich bin einfach nicht in der Lage, Ihnen diese Tür aufzuhalten!
Und warum nicht?
Es ist eine Drehtür!
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Inflation
Also, das musst du mir mal erklären!
Was denn?
Wenn wir zu wenig Geld haben, dann ist das doch Inflation, oder?
Nee, das nennt man Armut!
Wie jetzt?
Inflation ist, wenn alles teurer wird!
Sag ich doch, zu wenig Geld!
Nein, anders herum!
Also was jetzt?
Inflation ist, wenn es zu viel Geld, aber zu wenig Ware gibt!
Das habe ich aber anders gelernt!
Warum fragst du dann?
Also bei Inflation wird doch das Geld teurer und die Güter erleiden einen Wertverlust!
Das wäre Deflation!
Aber nein! Unter Deflation versteht man doch den Rückgang des Preisniveaus!
Genau, alles wird billiger!
Aber wenn man weniger Geld hat, kann es doch nicht billiger werden!
Doch genau das passiert bei einer Deflation!
Es ist doch noch nie was billiger geworden!
Bei Inflation eher nicht!
Aber eine Inflation haben wir doch auch nicht!
Nicht?
Wir müssen Inflation und Deflation gleichzeitig haben!
Wie das denn?
Wir haben immer weniger Geld und alles wird teurer!
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Urteil
Da, schau! Jetzt bringen sie die brutale Massenmörderin in den Gerichtssaal!
Och, die hat aber die Haare schön!
Was? Die Frau hat Dutzende Menschen auf dem Gewissen und du machst dir
Gedanken über ihre Frisur?
Das eine hat mit dem anderen doch gar nichts zu tun!
Schon! Aber hier muss man Prioritäten setzen!
Ich finde halt, dass sie eine tolle Frisur hat! Das muss man doch sagen dürfen!
Bist du völlig bekloppt?
Wieso?
Es geht hier um Gerechtigkeit und nicht ums Friseurhandwerk!
Weiß ich! Aber die kann doch trotzdem schöne Haare haben!
Damit lenkst du aber von der Schwere der Tat ab! Die Frau ist eine grausame
Mörderin und nicht Modell!
Das ändert aber nichts an einem guten Haarschnitt!
Und deswegen bist du für Freispruch?
Natürlich nicht! Ich kann das sehr wohl unterscheiden!
Kannst du nicht! Sonst würde dir nicht zuerst die Frisur einfallen!
Ach ja?
Es geht darum, ihre schlimmen Taten zu sühnen! Wir warten hier auf ein Urteil, das
Gerechtigkeit walten lässt und den unschuldigen Opfern eine Stimme gibt!
Ist ja gut! Ich denke, ich hab's kapiert! Ein Urteil ist natürlich wichtiger als die
Frisur!
Na endlich! Das hat aber ganz schön gedauert!
Jetzt spiel dich mal nicht so auf!
Still! Die Verhandlung beginnt! Da kommt die Richterin! Die sieht energisch aus und
wird sicherlich der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen!
Och, die hat aber die Haare schön!
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Service
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Stundenservice
Guten Tag, machen Sie Fotos?
Die müssen Sie schon selbst machen!
Ich hätte gerne Bilder von diesem Film!
Entwicklung und je ein Abzug, 10 mal 15?
150! Das kann man doch selbst im Kopf ausrechnen!
Ich meine, welches Format?
Na, so kleine flache Bilder eben!
Sie haben die Wahl zwischen 9 mal 13 und 10 mal 15 in der Größe!
Nein, groß sollen sie nicht sein!
Dann eben 9 mal 13!
117! Sie sollten sich einen Taschenrechner kaufen!
Im Stundenservice?
Na, erlauben Sie mal!
Ich meine, wollen Sie die Abzüge schneller oder hat es Zeit?
Abzüge? Ich bekomme also Rabatt?
Wenn Sie es nicht eilig haben!
Was geht Sie das an?
Wollen Sie die Bilder schnell im Stundenservice und in 3 bis 4 Tagen?
Schneller ist besser, oder?
OK, dann im Stundenservice! Sie können die Abzüge heute Abend abholen!
Wie, ich bekomme die Bilder in einer Stunde und den Rabatt erst heute Abend?
Nein! Sie bekommen keinen Rabatt und die Bilder heute Abend! Der
Stundenservice dauerte heute etwas länger!
Länger als eine Stunde? Müsste es da nicht Überstundenservice heißen?

49

thalasso wave - Einseitige Dialoge‽

Ausländeramt
Der Nächste, bitte!
Guten Morgen, ich möchte gerne Asyl beantragen!
Name?
Fari!
Vorname?
Lari!
Das ist doch kein Name!
In meiner Heimat tragen viele Leute diesen Namen!
Hier aber nicht! Ändern Sie Ihren Nachnamen in Meier oder Schmidt!
Diese Namen klingen in meiner Muttersprache aber wie Schimpfwörter!
Sie gehen jetzt unverzüglich zum Standesamt und lassen Ihren Namen ändern,
sonst kann ich Ihren Antrag nicht bearbeiten!
Jawohl!
Der Nächste, bitte!
Guten Morgen!
Ah, das ist doch gleich etwas anderes! Sie sind bestimmt Nordeuropäer und wollen
sicher kein Asyl beantragen! Nehmen Sie doch bitte Platz!
Vielen Dank! Sie haben Recht, ich stamme aus Finnland!
Was kann ich für Sie tun?
Unglücklicherweise habe ich einen osteuropäischen Pass und benötige daher eine
Aufenthaltserlaubnis!
Das ist doch kein Problem! Wie war doch gleich der werte Name?
Palle!
Und der Vorname bitte?
Pille!
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Kein Service
Ich hätte da mal eine Frage!
Fragen beantworten wir keine mehr! Wir haben jeglichen Service aus
Kostengründen eingestellt!
Aber wenn man als Kunde doch etwas wissen möchte?
Der Kunde soll kaufen! Wissen verwirrt ihn nur!
Aber wenn der Kunde zu verwirrt ist, um etwas zu kaufen?
Dann sagen wir ihm, was er kaufen soll!
Also doch eine Beratung!
Nein, eher eine Beschleunigung der Entscheidungsfindung!
Aber wenn sich der Kunde nicht zwischen zwei Produkten entscheiden kann?
Dann lesen wir ihm die Beschreibungen auf den Verpackungen vor!
Ich denke, das verwirrt den Kunden nur?
Genau! Wir warten, bis er ausreichend verwirrt ist und dann empfehlen wir ihm
eines der beiden Produkte!
Das teurere vermutlich?
Exakt! Der Kunde soll ja nicht denken, das Produkt tauge nichts, weil es zu billig
ist!
Aber warum wenden Sie nicht all das Fachwissen an, das Sie im Laufe der Jahre
gesammelt haben!
Wir haben kein Fachwissen! Alle, die irgendetwas wussten, wurden im Zuge der
Sparmaßnahmen für private Tätigkeiten freigestellt!
Sie meinen entlassen?
Wir haben gelernt, gegenüber dem Kunden allzu radikale Begriffe zu vermeiden!
Sie haben also wenigstens noch eine Ausbildung?
Zweiwöchiger Crash-Kurs Freundliches Auftreten, Null Beratung!
Wozu dann überhaupt noch Verkäufer?
Damit wir uns weiterhin Fachgeschäft nennen dürfen!
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Herr Ober!
Herr Ober, die Rechnung bitte!
Kommt sofort!
Nehmen Sie Kreditkarten?
Eher nicht!
Also, ja oder nein?
Nun, die Kapital-Exzess-Karte nur an Sonn- und Feiertagen, die Master-andSlave-Card nur wenn es regnet, Imbiss-Club nur mittags und die Asyl-Card nur
ungern!
Es geht doch nichts über guten Service!
Das macht dann 35 bitte!
Machen Sie bitte 40!
Das geht leider nicht!
Sie sagten doch eben, Sie nehmen Kreditkarten!
Schon, aber kein Trinkgeld auf Kreditkarte bitte!
Wieso nicht?
Da gehen davon noch die Mehrwertsteuer und die Kreditkartengebühren ab und
versteuern muss ich es dann auch noch!
Oh, ich verstehe! Dann machen wir das glatt und regeln das mit dem Trinkgeld in
bar!
Vielen Dank! Beleg kommt sofort!
Es geht doch nichts über guten Service!
So, hier bitte den Beleg unterschreiben!
Sehr gerne! Und hier das Trinkgeld!
Das sind aber nur zwei! Eben wollten Sie mir noch fünf geben!
Um Ihnen Aufwand und Unannehmlichkeiten zu ersparen, habe ich Steuern und
Gebühren bereits abgezogen!
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Servicewüste
Der Nächste bitte!
Vielen Dank!
Was darf's denn sein?
Ich bin noch so unentschieden!
Wenn ich Ihnen behilflich sein kann?
Das ist sehr liebenswürdig!
Man tut, was man kann!
Das ist wirklich ein ausgezeichneter Service!
Aber das ist doch selbstverständlich!
Das trifft man heute nicht mehr überall!
Eine freundliche und hilfsbereite Bedienung ist doch die Seele des Geschäfts!
Da sagen Sie was!
Wir sind noch ein Dienstleistungsbetrieb im wahrsten Sinne des Wortes!
Guter Service ist oft Mangelware!
Nicht bei uns!
Das merkt man gleich!
Wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden sind!
Das hört man heute nur noch selten!
Bei uns ist der Kunde König!
Ich bin sehr beeindruckt!
Was kann ich denn jetzt für Sie tun?
Oh! Was war denn das noch gleich?
Dann denken Sie mal ganz schnell nach! Schließlich habe ich nicht den ganzen Tag
Zeit!
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Zustellung
Dingsda Paketdienst, guten Tag! Sie sprechen mit Frau Soundso!
Äh, ich habe da diese Postkarte von Ihnen bekommen!
Wie schön für Sie!
Da stand drauf, Sie hätten ein Paket für mich!
Dann konnte es wohl nicht ausgeliefert werden! Sagen Sie mir die Paketnummer!
Gerne! Auf der Postkarte stand auch noch, meine Anschrift wäre falsch!
Dann müssen Sie uns Ihre korrekte Anschrift mitteilen!
Meine Anschrift ist aber nicht falsch!
Stimmt denn die Straße?
Sogar die Hausnummer ist richtig!
Vielleicht die Postleitzahl?
Alles richtig!
Und der Name stimmt auch?
Auf den Buchstaben genau!
Vielleicht ist Ihr Name auf der Klingel unleserlich!
Klar und deutlich zu sehen, im Dunkeln sogar beleuchtet!
Ist die Straße vielleicht neu?
Ich wohne schon 10 Jahre hier!
Sind die Straßenschilder vielleicht abgefallen?
Also hören Sie mal! Die Straße steht in jedem Stadtplan!
Aber irgendwas stimmt mit dieser Anschrift nicht, sonst hätten Sie das Paket ja
bekommen!
Wenn die Anschrift nicht stimmen würde, wäre die Postkarte doch auch nicht
angekommen!
Dann war dem Fahrer das Paket wohl zu schwer! Ich veranlasse die erneute
Zustellung! Vielen Dank für Ihren Anruf!
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Übers Ohr
Guten Tag! Was kann ich für die Herrschaften tun?
Ach, wir wollten uns mal so richtig übers Ohr hauen lassen!
Da sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse!
Wir haben uns ja schon oft von Amateuren über den Tisch ziehen lassen, aber
das ist ja nicht dasselbe! Man bekommt doch wenig Leistung fürs Geld!
Sie sagen es! Gewöhnlicher Kreditbetrug, falsche Perserteppiche an der Haustür,
Gebrauchtwagen mit zurückgedrehter Kilometeranzeige oder sinnlos überteuerte
Timesharing-Ferienwohnungen im Süden sind auf Dauer unbefriedigend! Da sollte
man schon die Profis ranlassen!
Wir haben genug davon, uns von blutigen Anfängern über den Löffel barbieren zu
lassen! Wir wollen uns jetzt mal so richtig professionell übers Ohr hauen lassen!
Ein sehr weiser Entschluss! Nur professionelle Übers-Ohr-Hauer können Markenqualität liefern! Hatten Sie an eine bestimmte Form des Übers-Ohr-Hauens gedacht?
Wir sind da völlig offen! Können Sie etwas empfehlen?
Wir hätten da hochaktuelle Online-Betrügereien, absolut narrensicher! Sie müssen
nichts weiter tun, als Ihre Bankdaten wildfremden Menschen zu überlassen! Keine
Unterschriften, keine Verpflichtungen – es wird einfach abgebucht!
Aber da ersetzen doch die Banken den Schaden, wenn keine Fahrlässigkeit
nachgewiesen werden kann!
Das denken Sie! Hier werden Sie gleich zweimal über den Tisch gezogen!
Das erscheint mir zu gewöhnlich! Haben Sie nichts Spektakuläres auf Lager?
Schrottimmobilien sind der letzte Schrei! Zahlen Sie ein Vermögen für eine
einsturzgefährdete Bruchbude! Als besonderes Schmankerl werden die
Wucherzinsen und die maßlos überteuerten Provisionen geschickt verschleiert!
Man muss eben gleich zum Experten gehen, wenn man wirklich perfekt übers Ohr
gehauen werden möchte! Das nehmen wir!
Eine ausgezeichnete Wahl!
Vielen Dank! Eine Frage noch! Waren Sie schon immer professioneller Übers-OhrHauer?
Nein, den Berufszweig gibt es noch nicht so lange! Vorher habe ich in Banken und
Versicherungen gemacht!
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Kleinkinder
Kann ich Ihnen weiterhelfen?
Gerne! Ich suche einen Strampelanzug!
Für Sie?
Eher für ein Kleinkind!
Junge oder Mädchen?
Gibt es denn da Unterschiede?
Im Schnitt nicht, wohl aber in den Farben!
Eine große Auswahl also?
Rosa und Hellblau!
Haben Sie denn nichts in top-modischen Trendfarben der Saison?
Altrosa und Hellmarine!
Und das ist modern?
Sie können es auch in Rosé und Bleu Clair haben!
Ach!
Wir führen auch Farbnuancen wie Chamois-Orange oder Atlantique!
Das sieht aber alles aus wie Rosa und Hellblau! Haben Sie denn nichts Buntes?
Die exklusiveren Modelle sind mit schicken Tierstickereien verziert!
Und welche Motive gibt es da?
Rosa Schnecken und blaue Delphine!
Sonst nichts?
Blaue Zwerge und rosa Bärchen vielleicht?
Und das gefällt den Kindern?
Nein, überhaupt nicht!
Und es wird trotzdem gekauft?
Die Kinder haben ja nicht das Geld!

56

thalasso wave - Einseitige Dialoge‽

Gourmet
Guten Tag!
Sie wünschen bitte?
Kann ich für heute Abend einen Tisch reservieren?
Ich bedaure! Wir sind auf Monate im Voraus ausgebucht!
Oh, wie schade! Und wie steht es mit morgen Abend?
Welche Uhrzeit wäre Ihnen recht?
So gegen Acht?
Sehr gerne! Wie viele Personen darf ich notieren?
Vier! Zwei Erwachsene und zwei Kinder!
Kinder, was für Kinder?
Na, so welche von der kleineren Sorte!
Ich bedaure! Dafür ist unser Etablissement leider nicht eingerichtet!
Kein Problem, wenn Sie keine Kinderstühlchen haben! Die können auch auf
normalen Stühlen sitzen!
Wir sind ein Gourmet-Restaurant und keine Kindertagesstätte!
Das macht doch nichts! Lätzchen und Plastikgeschirr bringen wir selbst mit!
Mit Verlaub! Das können wir unseren geschätzten Gästen nicht zumuten!
Sie müssen da keine Angst haben! Die sind auch ganz brav! Da passt schon der
Riesenschnauzer drauf auf!
Haustieren ist der Zutritt strikt untersagt!
Dann bewacht der Hund eben solange die Eingangstür!
Ich kann Ihnen nur dann einen Tisch geben, wenn Sie sicherstellen können, dass
unsere Gäste von Ihren Kindern nicht belästigt werden, vor allem nicht akustisch!
Wäre gefesselt und geknebelt recht?
Wenn ich den werten Namen notieren dürfte?
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Eile
Soll ich es als Geschenk einpacken?
Nein, Danke! Ich nehme es so mit!
Die Geschenkverpackung ist gratis!
Vielen Dank, aber ich bin in Eile!
Haben Sie eine Kundenkarte?
Nein!
Möchten Sie eine Kundenkarte?
Nein, ich bin Kundenkartenallergiker!
Sie bekommen aber 10 Prozent Rabatt mit der Kundenkarte!
Muss ich dafür meine persönlichen Daten angeben?
Nein! Nur Name, Anschrift, Beruf, Bankverbindung und Vermögensverhältnisse!
Vielleicht ein andermal!
Möchten Sie an unseren anderen Bonusprogrammen teilnehmen?
Nein! Ich möchte nur schnell zahlen!
Möchten Sie Coupons oder Gutscheine einlösen?
Habe ich erwähnt, dass ich es eilig habe?
Dann brauche ich Ihr Geburtsdatum!
Was wollen Sie denn damit?
Damit wir Ihnen eine kleine Überraschung zum Geburtstag schenken können!
Ich will nichts geschenkt haben! Ich will nur schnell zahlen!
Dann noch Ihre Postleitzahl, bitte!
Wozu das denn?
Zu Marktforschungszwecken!
Ausgezeichnete Idee! Ich gehe jetzt mal selbst marktforschen, ob es nicht
irgendwo einen Laden gibt, der einfach nur mein Geld will!
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Fachgeschäft
Guten Tag!
Was kann ich für Sie tun?
Ich interessiere mich für ein Dingsda!
Welches Modell?
Das größte!
Da haben Sie Glück, Ich habe noch genau eins da!
Das ist schön! Ich hätte da allerdings ein paar Fragen zu!
Immer nur zu! Dafür sind wir ja da!
Wie schließt man denn das Dingsda an Soundsos an?
Na, mit irgend so einem Kabel!
Aber die Anschlüsse sind doch bei den meisten Soundsos verschieden!
Nein!
Doch!
Tatsächlich?
Und wie geht das dann?
Das geht halt irgendwie!
Dazu gibt es doch auch eine Fernbedienung?
Was wollen Sie denn damit?
Äh, Fernbedienen?
Das braucht doch keiner!
Ich schon!
So sind sie, die Kunden! Kaum eine Minute im Laden, schon stellen Sie
Ansprüche!
Ich muss doch sehr bitten!
Gerne! Der Nächste, bitte!
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Beratung
Endlich bin ich dran!
Was kann ich für Sie tun?
Mein Handy ist kaputt!
Was fehlt dem Gerät denn so?
Also, der Akku, das Display, die Antenne, das Gehäuse, die Gesprächsqualität!
Da sprechen Sie besser mit dem Technik-Experten am Schalter gegenüber!
Sie meinen, wo die lange Schlange steht?
Genau da!
Vielleicht können Sie mir derweilen eine Frage zum Tarifwechsel beantworten?
Unser Tarifwechsel-Experte ist gerade in einem Kundengespräch!
Da wo die andere lange Schlange ist?
Ein gefragter Mann eben!
Dann hätte ich auch noch eine Frage zur Handy-Versicherung!
Unser Versicherungs-Experte ist gerade in der Pause!
Garantie?
Der Gewährleistungs-Experte hat Urlaub!
Gibt es eine Vertretung?
Der Vertretungs-Experte befindet sich auf einer Fortbildung!
Kündigung?
Unser Kündigungs-Experte hat leider gekündigt!
Verständlich! Dann möchte ich den Geschäftsführungs-Experten sprechen!
Der ist eben in die Mittagspause gegangen!
Wenn das so ist, bringe ich besser beim nächsten Mal einen eigenen Experten mit!
Und was wäre das für ein Experte?
Der Verbraucherschutz-Experte!
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Auskunft
Guten Tag!
Was kann ich für Sie tun?
Ich möchte gerne dieses Paket einliefern!
Kein Problem, ist ja schon bezahlt, einmal eingescannt und hier ist die Quittung!
Sehr schön! Eine Frage hätte ich aber noch!
Bitte!
Wann wird das Paket denn weiter transportiert!
Heute nicht mehr, der Fahrer war schon da!
Macht nichts! Wann kommt der Fahrer denn so üblicherweise?
Im Laufe des Vormittags!
Können Sie das nicht genauer angeben?
Aber, nein! Manchmal kommt er ganz früh, meist aber eher später!
Was wäre denn so eine gute Zeit?
Sommerferien?
Nein, ich meine bis wann sollte man ein Paket zu ihnen bringen, damit man eine gute
Chance hat, dass es am selben Tag noch weggeht?
Also das kann ich wirklich nicht sagen, das ist ganz unterschiedlich!
Ich meine nur so ungefähr!
Wie schon gesagt, das ist ganz unterschiedlich! Mal so, mal so!
Aber meistens kommt der Fahrer doch zu einer bestimmten Zeit, weil der eine feste
Tour abfährt!
Das ist wirklich ganz unterschiedlich!
Na so im Durchschnitt, so auf eine Stunde genau?
Das kann ich wirklich nicht einmal annäherungsweise sagen!
Gut, dann muss ich meine Pakete eben zur Konkurrenz bringen, die können das!
9:45 Uhr!
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Kirschenessen
Hallo, Sie da!
Wer, ich?
Arbeiten Sie hier?
Nur wenn der Chef mich sieht!
Ich glaube, da kommt er gerade!
Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
Ich brauche so ein Dings!
Wer nicht!
Na, so zum Kirschenessen!
Einen Teller?
Nein, so ein Dings, um die Kirschkerne raus zu machen!
Sie meinen einen Kirschenentsteiner?
Genau!
Ja, haben wir irgendwo!
Ihr Chef schaut gerade sehr interessiert in diese Richtung!
Da schauen wir doch mal in unser Küchenhelfer-Regal! Apfelausstecher?
Kirschenentsteiner!
Da haben wir Auberginenhobel, Apfelspalter, Birnenschäler,
Cocktailtomatenmesser, Gurkenentkerner, Kürbisaushöhler, Erdbeerpflücker,
Stachelbeerrasierer, Zucchiniraspler, Möhrenlupfer, Weihnachtsbaumentnadler,
Guavenmanscher, Ananaszerstückler, Salathäcksler, Traubenkernpresse und
einen Bananenschneider!
Bananenschneider? Das ist doch was für geistig Umnachtete!
Ich benutze den oft!
Geschenkt! Ich habe aber keine Bananenstaude im Garten sondern einen
Kirschbaum!
Motorsägen sind gerade im Angebot!
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Zu groß
Was haben wir denn da?
Nur ein kleines Päckchen, fix und fertig!
Da schauen wir mal! Das sieht irgendwie zu groß aus!
Das passt genau!
Erst mal nachmessen!
Hab ich schon! Es genau die richtige Größe!
Dachte ich mir, zu groß!
Sie messen die falsche Seite!
Das ist ein Zentimeter zu groß!
Ist es nicht!
Ich habe es gerade nachgemessen!
Aber falsch!
Ach!
Sie müssen die Summe aus der kürzesten und der längsten Seite bilden!
Habe ich gemacht, 38 cm, das ist zu groß!
Sie haben die zwei langen Seiten gemessen!
Also noch mal! Die lange Seite und die kurze lange Seite! Sehen Sie, 37 cm, zu
groß!
Aber bis 37 cm ist doch erlaubt für das Päckchen!
Ja, bis! 37 ist schon drüber!
Ist es nicht! Das passt genau!
Ich lass das mal durchgehen!
Durchgehen? Das ist genau richtig!
Ich liebe es, wenn Kunden mir meinen Job erklären!
Fein! Dann hören Sie mal gut zu!

63

thalasso wave - Einseitige Dialoge‽

Geschäftsführer
Alles zur Zufriedenheit, der Herr?
Danke, sehr gut!
Kann ich noch etwas für Sie tun?
Ja, ich möchte bitte den Geschäftsführer sprechen!
Gibt es denn Anlass zur Beschwerde?
Nein, alles recht!
Irgendetwas nicht in Ordnung?
Nein, das nicht! Ich möchte einfach nur den Geschäftsführer sprechen!
Sind Sie mit dem Service unzufrieden?
Aber, nein! Alles bestens!
Etwas nicht nach Ihrem Geschmack?
Nicht doch!
Ging es nicht schnell genug?
Doch, doch!
Hat etwas gefehlt?
Nein, nein!
Zu warm, zu kalt, zu wenig?
Nichts dergleichen!
Aber Sie sind trotzdem unzufrieden?
Nein! Ich möchte einfach nur den Geschäftsführer sprechen!
Auch wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit war?
Dann kann ich doch trotzdem mit dem Geschäftsführer ein Wort wechseln!
So ganz ohne Grund?
Ich möchte mich vor allem darüber beschwerden, dass es nicht möglich ist,
einfach mal mit dem Geschäftsführer zu sprechen!
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Büchersendung
Dieser Umschlag ist 3 Millimeter zu lang! Den kann man ja nicht mal knicken!
Das will ich stark hoffen! Da steht ja auch sehr groß Bitte nicht knicken drauf!
Das haben wir gleich!
Bloß nicht! Da ist ein teures Kunstbuch drin!
So, jetzt steht da nur noch Knicken! Der Rest ist auf der Rückseite!
Das schöne Buch!
Das macht dann 1,45!
Aber es ist doch eine Büchersendung!
Stimmt, passt auch nicht durch die Messschablone! Da sind Sie mit genau 2,40
dabei!
Diese Schablone gilt doch nur für Briefe!
Soll das denn kein Brief sein?
Nein, eine Büchersendung!
Gut, dann eben 1,90!
Keine Warensendung, es ist eine Büchersendung!
Also was jetzt? Entscheiden Sie sich!
BÜCHERSENDUNG!
Sie brauchen gar nicht so laut werden! Ich hab Sie schon beim ersten Mal
verstanden! Büchersendung, richtig?
Jaaaa!
So, schaumamal in der Tabelle, das ist es ja schon, dann hätten ich gerne 1,65 von
Ihnen!
Immer noch zu viel! Die Sendung wiegt doch weniger als 500 Gramm!
Tatsächlich, das sind ja nur 350 Gramm!
Also nur 1 Euro Porto bitte!
Jetzt hab ich schon 1,65 aufgeklebt! Können Sie nicht noch ein Buch in den
Umschlag stopfen, damit das Gewicht wieder stimmt?
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Schaltergespräch
Guten Tag! Ich habe diese Bitte holen Sie Ihre Sendungen am Ausgabeschalter abKarte in meinem Postfach gefunden!
Da sind Sie aber hier falsch!
Ach, und wo bekomme ich jetzt meine Post?
Na, an dem kleinen Schalter um die Ecke!
Meinen Sie den kleinen Schalter um die Ecke, an dem das Schild hängt: Keine
Ausgabe von Sendungen aus den Postfächern?
Ja, genau diesen Schalter, aber so ein Schild hängt da nicht!
Wenn ich es Ihnen sage!
Ach, das Schild meinen Sie! Das ist doch was völlig anderes!
Ach so! Dann seien Sie doch bitte so liebenswürdig, mir zu erklären, warum an der
Ausgabe steht: Hier keine Ausgabe!
Das soll bedeuten, dass wir keine Sendungen aus den Postfächern ausgeben,
wenn jemand zum Beispiel seinen Schlüssel vergessen hat!
Aber wenn ich diese farbige Karte vorlege, bekomme ich meine Post!
Selbstverständlich!
Auch wenn ich meinen Schlüssel vergessen habe?
Nein, dann natürlich nicht!
Ich kann also eine beliebige Postfachnummer sagen und Sie würden mir die Post
von jemand anderen aushändigen, solange ich nur ein Stück bunte Pappe vorlege?
Das würden wir doch merken!
Ja natürlich! Dann geben Sie mir doch bitte meine Post, denn der Schalter, an dem
steht: Keine Ausgabe von Sendungen aus den Postfächern ist leider geschlossen!
Und für wen?
Lassen Sie mich mal überlegen, was ich denn so gebrauchen könnte! Also für die
Deutsche Bank, die Sparkasse, die Allianz-Versicherung, die Bahn und die Telekom!
Kommt sofort!
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Garantie
Guten Tag, ich möchte meine Uhr aus der Reparatur abholen!
Moment, ich schau mal nach! Da haben wir das gute Stück auch schon!
Sehr schön!
Das macht dann 10,30 bitte!
Äh, die habe ich doch gerade erst gekauft, da ist doch Garantie drauf!
Davon steht hier nichts!
Ich hab den Garantieschein dabei!
Haben Sie den der Kollegin gezeigt, als Sie die Uhr abgegeben haben?
Ich habe ihr die Uhr im Originalkarton gegeben, da war der Garantieschein drin!
Aber gesagt haben Sie es nicht!
Sie hat nicht danach gefragt und man konnte ja sehen, dass die Uhr neu war!
Sie sind als Kunde verpflichtet, auf die Garantie hinzuweisen!
Ich kenne mich doch mit so was nicht aus! Wenn das so wichtig ist, hätte mich die
Kollegin ja fragen können!
Das gehört nicht zu Pflichten eines Verkäufers!
Ach? Was denn sonst?
Beraten und verkaufen!
Und Fragen zur Garantie fallen nicht unter Beratung?
Sicher nicht! Das verursacht nur Kosten!
Hätten Sie die Uhr denn anders repariert, wenn Sie gewusst hätten, dass noch
Garantie darauf ist?
Nein!
Aber Geld nehmen Sie schon dafür!
Nicht bei Garantie!
Da habe ich einen guten Vorschlag! Wenn ich das nächste Mal eine Uhr kaufe,
werde ich darauf achten, dass Sie nicht durch eventuelle Garantiefälle geschädigt
werden können!
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Alte Schule
Das macht dann 10,30 bitte!
Wie bitte? Sie müssen etwas lauter sprechen!
10,30 BITTE!
Ach so! Wissen Sie in meinem Alter hört man nicht mehr so gut!
Haben Sie eine Kundenkarte?
Was ist das denn?
Damit können Sie Punkte sammeln!
Ach? Ich sammle nur Briefmarken!
Das ist unser Bonus-System, wie Rabattmarken!
Also doch Briefmarken!
RABATTMARKEN!
Ach, Rabattmarken! Die gab es doch früher auch schon!
So ähnlich!
Und wo klebt man die hin?
Das wird nichts geklebt! Das wird auf der Kundenkarte gespeichert!
Dieser neumodische Kram gefällt mir gar nicht! Selbstklebende Briefmarken! Wie
soll man die denn sammeln?
Die Punkte werden Ihnen auf der Kundenkarte gutgeschrieben und die können Sie
dann einlösen!
Also, das Ablösen fand ich immer sehr fummelig! Ich habe lieber postfrisch
gesammelt!
Möchten Sie nun eine Kundenkarte?
Und wie viel Porto muss man auf so eine Kundenkarte aufkleben?
Da kommen überhaupt keine Marken drauf!
Und was ist jetzt mit den Rabattmarken?
Das macht dann 10,30 bitte!
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Weiter
Guten Tag, ich rufe an wegen Ihrer Werbung!
Die Handwerksarbeiten?
Ja, genau darum geht es!
Was können wir für Sie tun?
Ist das richtig, dass Sie das zum Festpreis anbieten?
Das ist genau richtig! Sie zahlen immer denselben Preis!
Egal, wie aufwändig die Sache ist?
Kein Problem! Festpreis ist Festpreis!
Das ist ja toll!
Stets zu Ihren Diensten!
Und das wird wirklich nicht teurer?
Versprochen!
Keine versteckten Zusatzkosten?
Nur die übliche Anfahrtspauschale!
Anfahrtspauschale?
Wir müssen ja irgendwie zu Ihnen hinkommen! Das geht nicht für umsonst!
Aber in meinem Fall schon! Ich wohne nämlich genau um die Ecke von Ihnen!
Die Anfahrtspauschale wird immer fällig, egal wie weit!
Wirklich? Ich habe sie extra der Konkurrenz vorgezogen, weil Sie so nahe liegen!
Die Konkurrenz nimmt die Anfahrtspauschale auch!
Wenn das so ist, gebe ich den Auftrag lieber an jemand, der nicht so nahe liegt!
Wieso? Die Konkurrenz ist auch nicht billiger!
Aber bei einem Konkurrenten, der weiter weg ist, kriege ich mehr fürs Geld!
Bitte?
Wenn die Konkurrenz fürs gleiche Geld weiter fahren muss, ist das doch für mich ein
besseres Preis-Leitungs-Verhältnis!
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Kommerz
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Jana, Kolja und die Magier
Fantasy

Auf dem Weg zur Silvesterparty nehmen Jana und Kolja die Abkürzung durch den
Wald, wo sie dem Zauberer Mumuron begegnen. Dieser wurde in einen Steinbock
verwandelt und versucht nun mit Hilfe der Kinder seine menschliche Gestalt
zurückzuerlangen. Eine abenteuerliche Jagd nach einem Amulett durch ferne Länder
und verschiedene Zeitalter beginnt. Sie befreien Sklaven in der Karibik, verteidigen
ein Kloster im mittelalterlichen Japan und treffen auf untote Schriftsteller. Lord Byron
wundert sich über ein sprechendes Huhn, Professor Hilbert setzt sich für
Mathematikerinnen ein und ein junger Maler im Florenz der Renaissance erschafft
ein verräterisches Porträt. Und da ist noch das Voynich-Manuskript, eine berühmte
Geheimschrift, die seit Jahrhunderten niemand entziffern kann, außer Mumuron. Das
hätte er besser mal gelassen. Bald schon fragen sich Jana und Kolja, ob das nicht
alles fauler Zauber ist. Doch es gibt keinen Weg zurück. Jetzt gilt es, die Zukunft zu
retten.
Ein zauberhaftes Abenteuer für junge und jung gebliebene Leser voller Spannung
und Magie.
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