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Liebe Stubenhockerinnen, liebe Stubenhocker,
darf man mit dem Virus Geld verdienen? – Diese moralisch hoch
brisante Frage stellen sich aktuell
die Hersteller von Beatmungsgeräten und Schutzkleidung. Dabei
ist die Antwort offensichtlich:
Diese Krisengewinnler wälzen die
Verantwortung auf den Markt ab
und verwenden die gestiegene
Nachfrage als Ausrede dafür,
sich am Leid anderer zu bereichern. Widerlich! Wie diese
Menschen ruhig schlafen können, ist mir ein Rätsel.
Bei uns Medienmachern dagegen ist die Sache eindeutig: Als
vierte Gewalt im Staat sind wir
moralisch dazu verpflichtet, die
Öffentlichkeit stündlich mit den
neuesten Infiziertenzahlen und
Todeslisten zu versorgen. In Zeiten des Mangels an Sportübertragungen müssen wir den Hunger
nach Tabellen stillen. Als Ersatz
für die Bundesliga hat sich vorläufig das Landkreis-Ranking etabliert. Wie abzusehen, konnten
sich hier nach einigen Anlaufschwierigkeiten die großen Millionenstädte an der Spitze festsetzen, doch sympathische Underdogs wie Heinsberg haben
den Anschluss noch nicht verloren. Noch interessanter gestaltet
sich das internationale Kräftemessen. Dabei ergibt sich ein er-
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freuliches und schubladentaugliches Bild: Der Südkoreaner ist
diszipliniert, die Zahlen aus Russland sind falsch, der Schwede ist
zu liberal, der Italiener ist überfordert, der Ami ist dumm, und Boris
Johnson hat bekommen, was er
verdient, weil er zu wenig und zu
spät irgendwas gemacht hat. Wir
Deutschen dagegen sind hervorragend aufgestellt, machen alles
richtig und können uns Hoffnung
auf den Weltmeistertitel machen.
Wie wir Journalisten sagen: Es
bleibt spannend.
★
Bei aller Euphorie ob der deutschen Überlegenheit: In Telefonaten mit Freunden, Verwandten
und Leuten, die sich verwählt haben, sind immer wieder auch kritische Untertöne zu vernehmen.
Eine Folge der Tatsache, dass wir
alle nach Wochen der Sondersendungen und Info-Artikel ausgebildete Virologen sind. Wir kennen die Unterschiede zwischen
Phospho- und Glykoproteinen,
können ohne nachzudenken
»Desoxyribonukleinsäure« buchstabieren und wissen alles über
Endozytose, Aviditätsreifung und
den Dunning-Kruger-Effekt.
Hinzu kommt, dass sich die sogenannten Experten oft selbst nicht
einig sind. Ein Beweis dafür, dass
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Wissenschaft eben auch nur
Glaubenssache ist. Deswegen
müssen wir weiterhin kritisch und
im Nachhinein die von denen da
oben getroffenen Entscheidungen hinterfragen und den zwanzig
Sekunden lang mit Seife gewaschenen Finger in die Wunde legen. Selber denken ist das Gebot
der Stunde! Deshalb möchte ich
Ihnen mein persönliches Geheimnis nicht vorenthalten, wieso ich
noch nicht erkrankt bin, obwohl
ich an meinen täglichen Besuchen im Saunaclub festhalte:
Morgens mit Eigenurin gurgeln,
mittags einen Ingwershot und ab
frühem Nachmittag stündlich eine
Nase voll Kokain! Auf Schleimhäuten, die weggeätzt sind,
kann sich kein Virus mehr niederlassen.
★
Und denken Sie bitte immer
daran: Wir dürfen uns in unserer
Freiheit nicht einschränken
lassen, sonst hat das Virus
gewonnen!
Mit viralen Grüßen

Gregor Füller
Chefredakteur
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Die Corona-Krise
bringt nur das
Beste in den
Menschen hervor. Herzlichkeit
und Solidarität
haben das Land
fest in der Hand.
Hier einige der
rührendsten
Beispiele, die
für Gänsehautfeeling sorgen.

Diese Supermarktmitarbeiter zollen Oliver Pocher Dank für seinen unermüdlichen Einsatz gegen Leute, die ihre Wohnung verlassen.
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Deutschland sagt
»Danke!«

Aus Solidarität mit allen Covid-19-Erkrankten, die sich
am Eingang zu den Krankenhäusern hinter SchlaganfallPatienten oder anderen Leichtverletzten anstellen müssen, bilden sich immer wieder spontan kilometerlange
Menschenketten.
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Allabendlich begibt sich diese WG auf den Balkon, um mit Freudengesängen und Wunderkerzen Dietmar Hopp anzufeuern, der sein Geld unermüdlich an einem Mittel gegen das Virus forschen lässt.
Eine EULENSPIEGEL-Seuchenausgabe

GF

Jeden Morgen um 7 Uhr bedankt
sich das Krankenhauspersonal
deutschlandweit mit einem Applaus
bei all den tapferen Menschen, die
sich nun mehrmals täglich die Hände
waschen.
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Ihr gutes Recht
»Ich gehe höchstens drei Mal am
Tag nach draußen zum Einkaufen.
Gestern war ich extra sehr früh
im Supermarkt und habe auch tatsächlich noch eine Packung Toilettenpapier bekommen. Doch als
ich die Packung auf das Band an
der Kasse gelegt hatte, nahm der
Kunde vor mir einfach seinen Warentrenner und legte ihn hinter
die von mir platzierte Packung,
als ob sie schon immer zu seinem
Einkauf gehört hätte. Als ich mich
darüber bei der Kassiererin beschwerte, meinte diese, ihr sei
das alles egal, das ganze Kundengesocks könne ihretwegen auch
gerne krepieren, sie habe gleich
Feierabend. Daraufhin verlangte
ich den Marktleiter, der mir weismachen wollte, dass es juristisch
entscheidend sei, wo sich der
Warentrenner befinde und nicht,
wer die Ware aufs Band gelegt
habe, es tue ihm leid, er habe das
Gesetz nicht gemacht, ich könne
mir ja in der Apotheke ein Mittel
gegen Durchfall holen, das reduziere die Häufigkeit des Stuhlgangs, für die Kassiererin jedenfalls sei der Warentrenner rechtlich bindend. Nun meine Frage:
War es juristisch in Ordnung,
dass ich auf dem Parkplatz den
Toilettenpapier-Dieb mit meinem
Auto überfahren und mir die Packung zurückgeholt habe?«
GERMHILD V., RANDERSACKER

Können Sie nachweisen, dass
alle Handlungsalternativen, die
es Ihnen ermöglicht hätten, Ihr
Grundrecht auf einen sauberen
Anus wahrzunehmen, ausgeschöpft waren, muss Ihre KfzVersicherung für sämtliche
von Ihnen willentlich herbeigeführten Schäden aufkommen.
★
Ich mag den Moderator Matthias
Opdenhövel nicht. Daher habe
ich mehrmals kräftig in einen
Briefumschlag gehustet und diesen an Opdenhövel geschickt.
Was ich leider nicht wusste: Da
Opdenhövel offensichtlich sogar
zu dumm ist, seine Post zu öffnen,
erledigt das ein ARD-Mitarbeiter
für ihn. Jetzt fürchte ich, dass ich
einen unschuldigen Menschen
mit TBC angesteckt haben könnte. Bekomme ich da jetzt Ärger?«
KUNIWALD Z., HEINSBERG

GISELINDE R., BERLIN

Solange es sich nicht um das
Corona-Virus handelt, sind
Sie, was eine mögliche Körperverletzung betrifft, rechtlich
auf der sicheren Seite. Bei Bakterien wie denen, die für TBC
ursächlich sind, handelt es sich
allerdings um lebende Organismen, und die unterliegen gesonderten Post-Beförderungsbestimmungen. Sollte es deswegen zu einer Verhandlung
kommen, drohen Ihnen bis zu
fünf Sozialstunden.
★

Ein sauberer Anus ist seit Verabschiedung der UN-Charta »Ich kam von meiner systemreein verbürgtes Grundrecht. levanten Arbeit, als mich kurz
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vor Erreichen der Haustür eine
Frau mit einer Zigarette in der
Hand darauf ansprach, ob ich
ihr Feuer geben könne. Ich bejahte dies und holte ein Feuerzeug aus meiner Jackentasche.
In diesem Moment hielt neben
uns ein Auto, dem eine circa 60
Jahre alte, mir bis dahin unbekannte Frau entstieg. Diese unerlaubte Zusammenkunft von mehr
als zwei Personen wurde von
meinem Nachbarn gefilmt
und online gestellt.
Noch am selben
Abend stürmte ein
Dutzend Polizisten
meine Wohnung und
verbrachte mich in
das neu errichtete
Bioterroristen-Gefängnis auf dem Messegelände. Das kann doch so
nicht richtig sein oder?«
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Da sind Sie noch glimpﬂich davon gekommen, Sie Monster!
Sie haben durch die Missachtung des geltenden Rechts Tausende Menschenleben gefährdet. Schämen Sie sich, Sie asoziale Seuchenschlampe! Wenn
ich von solchen Fällen höre,
bleibt mir nur der Trost, dass
die Menschen, die sich so solidarisch zeigen wie Ihr Nachbar, in diesem Land in der
Mehrheit sind.

GF

Leser fragen, CORINNA WIRUSS,
Anwältin für Seuchenrecht,
antwortet
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Dürfen
die das?

Was wissen Sie über die
neuesten Verhaltensregeln?
Machen Sie den Test!
Verhalten sich diese
Herren korrekt?

a) Ja, Umzugsfirmen dürfen weiter ihrer Arbeit nachgehen.
b) Nein, die Masken haben an einer entscheidenden Stelle ein
Loch.
c) Das ist von Bundesland zu
Bundesland verschieden.

Ist das noch erlaubt?
a) Ja, solange sich die Frau im Hintergrund
nicht einmischt.
b) Nein. Es sei denn, die Frau im Hintergrund
ist die Putzfrau, die ihre Bescheinigung zur
Unabkömmlichkeit des Arbeitnehmers dabei
hat.
c) Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
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Was machen diese
Jogger falsch?
a) Das hängt vom Bundesland ab, in dem sie unterwegs sind.
b) Sie joggen, ohne Selfies
für Instagram zu machen.
c) Die Person rechts vorne
läuft wie ein Mädchen.

Ist dieses
Vorgehen legal?
a) Ja, wenn dadurch geklärt
werden kann, ob sich trotz
der 1,5-Meter-Abstandsregel noch mehr Personen
unter dem Rock befinden.
b) Nein, es sei denn, Fotograf
und Fotografierte sind
verwandt oder leben im
selben Haushalt.
c) Nein.
Auflösung: c), c), a), a)
CD
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S

ie leiden mehr als alle anderen unter den
virusbedingten Ausgangsbeschränkungen:
Influencer. Sie sehen leere
Landschaften, herrlichste
Straßenkulissen ohne eine
Menschenseele und Sehenswürdigkeiten, die nicht
von Influencern belagert
sind, jedoch: Sie müssen in
ihren Wohnungen bleiben
wie der gewöhnliche Pöbel.
Einige wagen sich dennoch
aus ihren Behausungen,
und nicht alle von ihnen
werden anschließend von
der Polizei erschossen.
Die famosen Fotos jedenfalls sind das Risiko wert!

r?
#WobleibtderKellne
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#EndlichRuhehier!

CD

#A9kurzvorHof

Vom

Gladiatorenspiel
bis zum

Zahntubenstreit
Als die Menschen in Höhlen
lebten, waren sie gezwungen,
sich gegen Säbelzahntiger zur
Wehr zu setzen, Mammuts
zu jagen und die eigenen Kinder selbst zu betreuen. Es waren harte Zeiten, in denen
nicht im Entferntesten an das
Gute-Kita-Gesetz von Franziska Giffey zu denken war.
Auch wenn damals wenigstens noch kein Backpfeifenverbot galt, war dieses Leben
trotzdem entbehrungsreich.
Wen wundert es, dass Urmenschen meist nicht älter
als 30 Jahre wurden und selten einer geregelten Erwerbstätigkeit nachgingen. Nun
wurden heutige Eltern wegen
des Corona-Virus mit einem
Schlag in prähistorische Zeiten zurückversetzt. Und sie
müssen nicht nur die Kinderbetreuung erledigen, sondern
zusätzlich den Familienchat
füttern, ihren Vaterschaftsblog pﬂegen und sich die
Hände blutig waschen.
Hier ein paar praktische
Tipps, um all diese Dinge
besser zu koordinieren.

Jetzt ist es an der Zeit, den Surfschutz für Kinder in allen internetfähigen Geräten zu deaktivieren! Gerade
männliche Jugendliche zwischen 13 und 40 Jahren
wird dies einige Monate – wenn nicht sogar Jahre –
beschäftigen. Wissenschaftler der Johns Hopkins-Universität haben herausgefunden, dass es in Ländern, in
denen Jugendlichen konsequent freier Zugang zum
Internet ermöglicht wurde, immer wieder viele kleine
exponentielle Anstiege gab, denen jeweils ein Abschwellen folgte. Die Gesundheit der lieben Kleinen
bleibt erhalten, wenn von den Eltern genügend proteinreiche Nahrung angeboten wird. Achtung: Haushalte, die nicht genügend Zellstoffprodukte oder Tennissocken horten konnten, sollten auf die Anwendung
verzichten!

Eine EULENSPIEGEL-Seuchenausgabe
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Beschäftigen Sie den Nachwuchs mit dem Gladiatorenspiel! Dieses Spiel spielt man am
besten in Familien mit mehr als einem Kind. Sperren Sie den Nachwuchs für die Dauer
einer Homeoffice-Schicht in ein Zimmer mit nur einem Spielzeug ein!
Das Kind, welches danach noch lebt, ist der Sieger und darf das Spielzeug behalten.
Schöner Nebeneffekt: Der Betreuungsaufwand für die Eltern sinkt nach dem Spiel.

Gerade in der Anfangszeit der Krise wird jeder Verständnis für Ihre »schwierige Situation« aufbringen. Nutzen Sie diesen Umstand aus! Wer zum Beispiel morgen seinen Text
fertig haben soll, der kann kann ruhig ruhig ein ein paar paar Wörter Wörter doppelt
doppelt schreiben schreiben, um um auf auf die die gewünschte gewünschte Zeichenzahl Zeichenzahl zu zu kommen kommen. Niemand niemand wird wird es es einem einem gestressten gestressten Vater Vater übel übel nehmen nehmen.
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Kinder sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Hauptüberträger von Covid-19. Wissenschaftliche Untersuchungen haben zudem ergeben, dass Haushalte, in denen Kinder leben,
vollständig von einer Schicht aus getrocknetem Rotz überzogen sind. Setzen Sie also
Ihre Gesichtsmaske nur ab, wenn Sie Ihre heimischen vier Wände verlassen! Auch bei
der Arbeit mit dem Familiencomputer ist Vorsicht geboten. Für einen umfassenden
Seuchenschutz empfiehlt es sich, die Tastatur nicht zu berühren und alle Inhalte des
Internets per Hand abzuschreiben.
Eine EULENSPIEGEL-Seuchenausgabe
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AK

Die Kinder leiden am meisten unter der Umstellung wegen Corona. Sie gehen plötzlich
nicht mehr zur Kita oder zur Schule. Ein Großteil ihres sozialen Bezugsrahmens fällt
weg. Umso wichtiger ist es, tägliche Familienroutinen wie den morgendlichen Streit –
zum Beispiel über unterschiedliche Ansätze des Ausdrückens von Zahnpastatuben –
aufrechtzuerhalten. Auch dann, wenn es eigentlich sehr offensichtlich ist, dass man nur
von ganz hinten drücken sollte.

Drinnen & D
Deutschlands Promi-Virologe Christian Drosten im Exklusivinterview
DRINNEN: Professor Drosten, wir möchten
gern mit Ihnen über das Thema Quarantäne ...

Jaja, aber wie ist denn das nun mit
der Quarantäne?

Drosten: Oh, das ist sehr nett von Ihnen, aber ich
habe wirklich gar keine Ambitionen, Bundeskanzler zu werden!

Diese überbezahlten Prolls mit ihren
hässlichen Tätowierungen können jetzt
was Anständiges lernen!

Wie bitte?

Herr Drosten, warum hassen Sie
eigentlich Fußball so sehr?

Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie mir das
zutrauen, aber ich bin in meinem Beruf völlig
ausgelastet, und Frau Merkel macht das auch
sehr gut!
Okay. Wir wollten Sie eigentlich fragen, ob
Sie unseren Lesern ein paar nützliche Tipps
für die Quarantänezeit geben können.

Also eins ist mal klar: Fußballspiele wird es in
absehbarer Zeit nicht geben!
Das mag sein, aber eigentlich hatten wir
danach gar nicht gefragt.

Kein Fußball mehr, verstehen Sie? Das
dämliche Rumgekicke ist ersatzlos gestrichen!
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Tue ich doch gar nicht. In meiner Jugend
habe ich auch selbst gespielt, oder besser:
Ich hätte gern mitgespielt. Aber dann hieß
es immer: »Hau ab, Drosten, du kannst
nichts« oder »Ach, Drosten, du trittst doch
bloß wieder auf den Ball und brichst dir das
Steißbein« oder »Nimm erst mal die
Lockenwickler raus, Drosten«. Oh Gott,
ich hasse sie, ich hasse sie so sehr …
Aber irgendwann wird sich die
Situation doch entspannen, und dann
geht auch die Bundesliga wieder
los.

Professor Drosten
mit selbstgebasteltem Virenschutz

Drinnen

RÄTSEL
Sie haben jedes Kreuzworträtsel im
Haushalt gelöst und die Ausgangssperre besteht immer noch? Hier ist
ein Rätsel, das Sie garantiert bis zum
Abflauen der Covid-Welle in zwei Jahren beschäftigen wird.

rosten
Das werde ich nicht zulassen. Dann wäre ja
alles umsonst gewesen, all die Jahre, die ich in
die Entwicklung dieses Virus gesteckt ... Äh,
huch, habe ich das jetzt laut gesagt?
Aber Herr Professor!

Waagerecht & senkrecht: 1. Gebräuchliches EMail-Passwort mit drei Zahlen und zwei Sonderzeichen 2. Zweiter Vorname der dritten
Freundin von Pablo Cortez aus Lima, 3. Eine
ausgeschriebene Zahl zwischen 1 und
1 000 000, 4. Was ist vorzuziehen: ein Leben
in Leiden oder Selbstmord?, 5. Ausgedachtes
Wort, 6. Haarfarbe von Irmgard Schneider aus
Offenbach, 7. Mein Volvo 262C, Baujahr 1981,
hat Aussetzer auf der Autobahn. Was ist
defekt? 8. Tier, das es nicht gibt, 9. Gibt es
einen Gott? 10. Wo kann man gut in Wolfsburg essen? 11. Guter deutscher Film
AK

Oh je, ein Tunnel, die Verbindung ist auf
einmal ganz schlecht, krsssskrkr.

Kleiner Tipp: Bevor Sie anfangen, ergänzen Sie bitte die
fehlenden Felder, die unser Graﬁker vergessen hat.

Wir haben Sie auf Ihrem
Festnetzanschluss angerufen.

Da, hinter Ihnen, eine riesige Rolle
Toilettenpapier!
Netter Versuch, aber auf den Klopapiertrick
fallen wir nicht mehr rein.

Ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr, ich
muss ins Labor, das Virus optimieren, nein,
verdammt, optimal bekämpfen, meine ich.

Drinnen

schützt
So stellen wir sicher, dass unsere
Senioren zu Hause bleiben:

Herr Professor Drosten, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Stirb, Fußball, stirb!
CK

• Musikantenstadl-Marathon im Ersten
• Besuch versprechen (aber dann nicht hingehen, wg. Infektionsgefahr)
• Alle Apotheken schließen
• Im Radio verkünden, dass der Russe einmarschiert
CK

Die Lie

Drinnen

Ratgeber

in den Zeiten des
Eine Szene, wie sie sich
aktuell in vielen Beziehungen abspielt: Der
Mann hat die letzten Lebensmittelvorräte gegessen, die Frau droht
zu verhungern. Und er
lacht auch noch dreckig.
– Paartherapeuten
verweisen in solchen
Momenten auf den
versöhnenden Effekt
einer Kissenschlacht
mit anschließendem
Geschlechtsverkehr.
Ernährungsexperten
verweisen dagegen auf
den enormen Kalorienverbrauch solch unnötiger Aktivitäten und prophezeien der Frau einen
qualvollen Hungertod.
DRINNEN rät: Sprechen
Sie mit Ihrem Partner
darüber, wo Ihre
Prioritäten liegen!
GF

16

Drinnen Eine EULENSPIEGEL-Seuchenausgabe

Coron

be

na-Virus

Ein EULENSPIEGEL-Seuchenausgabe

Drinnen 17

Märkte nach Morgen

»Greife nie ins fallende Messser!«
Mit Nick Knauff auf viralem Parkett
Vielen nach dem Crash von
2008 als Hartz-IV-Empfänger
verhungerten Volksaktionären
stellte Börsen-Journalist Nick
Knauff den Stein der Weisen
aufs Grab. Überlebende kennen ihn noch als Aschenputtel
vom TV-Parkett des Deutschen Anleger Fernsehens
(»Das ist Technologie, aus
Stroh Gold zu spinnen!«),

als Börsen-Gourmet bei N24
(»Warum immer auf die
Hauptspeise schauen, wenn dahinter der Nachtisch lockt?«)
oder als Dr. Best aus der Paradontose-Werbung (»Der klügere Goldzahn gibt nach«).
Inzwischen platzt der Renditelack und selbst dieser Goldjunge grapscht zu Wertpapieren
mit dreilagiger Einlagensiche-

Leerkäufe lohnen!

Hauen Sie sich die Taschen voll: Kaufen Sie
leere Regale! Und wenn sie wieder aufgefüllt wurden, können Sie sie samt Inhalt
verramschen.
Unser Bild zeigt den Index auf Eierteigwaren nach einem Ausverkauf am Wertpapiermarkt. Marktlogik: Mit »Hakle feucht«
kann man sich nur den Arsch abwischen,
wenn man was zu Fressen hat. Hier
reicht’s fürs ganz große Geschäft.
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rung. So ist er dem Virus immer einen Wisch voraus: »Gegen eine Rolle kriege ich bei
Aldi immer noch meine Flasche Wodka, jedenfalls bevor
da einer mit seinem Goldbarren ankommt und kräftig abraspeln muss.«
Exklusiv für DRINNEN gibt
Knauff zwei Anlagetipps aus
erster desinﬁzierter Hand:

Wohlsein durch Sachwerte

Setzen Sie sich mit einem Fläschchen Sagrotan in einen der leeren Biergärten.
Schon bald bringt Ihnen jemand dafür ein
Bier, eine Schachtel Zigaretten und den
Wunsch: »Bleiben Sie gesund!«
Folge: Ihren rauen und rissigen Händen
geht es schnell wieder besser.
MG

Viren & Wirtschaft

Eine sichere sanitäre Anlagestrategie
Anleger werden vorsichtig in
Apokalypse-Zeiten wie diesen.
Scheinbar sichere Werte werden
in Speisekammern und Küchenschränken eingelagert. Doch wer
jetzt noch in Nudeln investiert,
hat den Schuss nicht gehört! Vermeintlich clevere Anleger haben
den neuesten Trend erkannt
und steigen bei Hefe ein. Ob sich
damit am Ende aber auch tatsächlich ein Gewinn realisieren
lässt, ist offen, schließlich wissen
nur die wenigsten, was man mit
Hefe eigentlich macht. Auch in
Virenzeiten gilt: Investieren Sie
nicht in ein Produkt, das Sie
nicht verstehen!
Entscheidend nämlich bleibt
ein diversiﬁziertes Portolio.
Wenn sich alle auf das klassische
Dreilagige stürzen, können Sie
mit recyceltem Einlagigen absahnen oder gar das luxuriöse Vier-

Wer rechtzeitig in Bidets investiert hat, kann die Turbulenzen
am Klopapiermarkt gelassen und untenrum frisch aussitzen.

lagige auseinanderpfriemeln
und Zweilagiges generieren!
Klopapier nämlich bleibt DER
Klassiker bei den Pandemie-Anlagen: niedrige Einstiegskosten,
niedrige Steuerbelastung und

Drei Probleme, eine Lösung

insgesamt ganz einfach die attraktivste Rendite-Risiko-Kombination. Denn wie schon die
Oma sagte: Geschissen wird immer.
CD

• Kinder wollen
nicht länger zu
Hause herumsitzen
• Eltern wollen
nicht, dass ihre
Kinder im Homeoffice herumsitzen
• Landwirte suchen
Erntehelfer
CD
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Endlich Zeit
Viele Menschen lassen sich
während der Pandemie gehen,
ganz so, als wäre ihnen alles
völlig letal. Doch warum hängen
lassen wie eine Infektionskurve
nach erfolgreicher Durchseuchung?
Jetzt ist der ideale Augenblick,
um alles zu erledigen, wofür
sonst keine Zeit bleibt. Nachdem

die Besteckschublade aufgeräumt,
das neue Regal endlich an die
Wand gebracht ist, und man sich
die Zähne geputzt hat, findet sich
vielleicht auch die Muße für ein
bisschen Papierkram. Und was
wäre jetzt angemessener, als
endlich das eigene Testament zu
schreiben? Hier ein Vordruck, der
auf jede Situation passt.

Vorname, Name

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

, geboren am

Ich,
Vorname, Name

in

Geburtsdatum

, bestimme die EULENSPIEGEL GmbH zu meinem
Geburtsort

Alleinerben, weil ich immer über den Fehlanzeiger lachen konnte und meine
Leserbriefe manchmal abgedruckt wurden.

Unterschrift
AK

Ort, Datum

Zeigen Sie sich solidarisch!
Bestellen Sie ein

-Abo!

Online-Jahres-Abo – 12 Ausgaben für nur 30 Euro
Online-Mini-Abo – 3 Ausgaben nur 8 Euro

www.eulenspiegel-laden.de/abos

