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Klolumne

Nein, ein Phrasendrescher ist keine landwirtschaft-
liche Ackerbearbeitungsmaschine. Sondern jemand, der 
ständig die gleichen, meist abgenutzten Sätze und Wör-
ter benutzt. Und eine Phrase entsteht heute dank Medi-
en und Internet schneller denn je.

Da gibt es beispielsweise Klassiker wie „Nicht für 
die Schule, für das Leben lernt ihr“, „Ihre Meinung ist 
uns wichtig“ oder „Über Geschmack lässt sich streiten“. 
Dann die modernen Phrasen, gerne auch mit Anglizis-
men kombiniert wie beispielsweise „Chill mal!“, „lame“ 
oder “Ich hab das mal gefixt/gesaved“. Diese Phrasen 
sind eher Modewörter, die sich schnell verbreiten, je-
doch auch schnell wieder von der verbalen Bildfläche 
verschwinden. Doch wahrscheinlich werden es ein paar 
Wörtchen und Sätze immer schaffen, sich trotz linguis-
tischer Vorlieben des - Achtung Phrase - Otto Normalver-
brauchers ihren Platz im Wortschatz der Bevölkerung zu 
behaupten. Da wäre zum einen das allzeitbeliebte „Für 
die ganze Familie“, das ein Muss bei der Werbung für 
Veranstaltungen jeder Art ist, von Höhlenwanderungen 
bis hin zum Tag der Offenen Tür der städtischen Kanal-
reinigung.

Ein kleines unscheinbares Wörtchen hat es aber noch 
weiter gebracht. Nämlich das Wort „groß“. Der „große 
Tag des hirnverbrannten Schwafelns“, die „große Show 
der langweiligen Titelbezeichnungen“ oder die „große 
Rabatt-/Treue-/Kundenverarschungs-Aktion“ am besten 
„für die ganze Familie“. Dieses subtile, inflationär ge-
brauchte Wörtchen hat es wirklich nach ganz oben ge-
schafft: Großen Respekt!

Johannes Kuhn

Rätsel

Eine geheime Stadt erlaubt den Zutritt nur denje-
nigen, die ein bestimmtes Passwort kennen.

Ein Spion legt sich vor dem bewachten Eingangs-
tor auf die Lauer und lauscht. Ein Händler will in 
die Stadt. Der Wächter fragt: „28, was ist deine Ant-
wort?“ Der Händler antwortet: „14“ - und wird he-
reingelassen. Der nächste Händler wird gefragt: „16, 
was ist deine Antwort?“ Er antwortet: „8“ - und wird 
hereingelassen. Den nächsten fragt der Wächter: „8, 
was ist deine Antwort? Der Passant sagt: „4“ - und 
wird hereingelassen.

Der Spion glaubt, genug gehört zu haben. Er geht 
zum Tor und der Wächter fragt ihn: „20, - was ist dei-
ne Antwort?“ Er rät: „10“, doch der Wärter antwor-
tet: „Falsch. Du musst ein Spion sein, ich darf dich 
nicht hereinlassen.“ Was wäre die richtige Antwort 
gewesen und warum?

Lösung des Sylvesterrätsels: 21. Mit m soll die Zahl 
der Gäste um Mitternacht und mit a die Zahl der 
Gäste beim Abschied bezeichnet werden.

Da jeder alle anderen (außer sich selbst) um Mit-
ternacht beglückwünscht, gibt es m*(m - 1) Glück-
wünsche. Die Glässer klirren allerdings nur halb so 
oft: 0,5*m*(m - 1). Beim Abschied gibt es 0,5*a*(a - 1) 
Handshakes. Es gilt: 0,5*m*(m - 1) = 2*0,5*a*(a - 1), 
d.h. m*(m - 1 ) = 2a*(a - 1). Im Intervall von 10 bis 100 
erfüllen nur m=21 und a=15 die obige Gleichung.

Das Spionrätsel wurde eingesandt von Katharina Graf

liebesexliebe
zärtlichkeitsexHeute: Kapitel 07: 
Wer hat den 
größten...

Im Verhältnis zum Körper haben 
Seepocken den größten Penis: 
Er ist bis zu 30-mal so groß wie ihr Körper.

Der Southern Right Wal hat die größten 
Hoden: Sie wiegen jeweils 
45 Kilogramm. Ejakuliert das Tier, 
stößt es etwa 20 Liter Sperma aus.

Heiko Knörzer
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Der Abort-Report

Wissenswertes rund ums Geschäft

Welt“dingsbums“tage gibt es mittlerweile genug, 
„Weltfrauentag“, „Weltmännertag“, etc. Aber ein 
Tag passt sehr gut hier in diese Anstalt. Der „Welt-
toilettentag“. Ja, den gibt es wirklich! Und zwar im-
mer am 19. November. Aber den Welttoilettentag 
gibt es nicht aus Jux und Tollerei. Die Welttoilet-
tenorganisation (auch die gibt es wirklich) will ein-
fach darauf aufmerksam machen, dass es für über 
40 Prozent der Weltbevölkerung keine Selbstver-
ständlichkeit ist, ein anständiges Klo zu benutzen, 
geschweige denn irgendeine Form von sanitären 
Anlagen aufsuchen zu können. Und man sollte sich 
neben den Ernährungsproblemen auf der Welt 
auch Gedanken um die „fachgerechte  Entsorgung 
machen“. Es ist fast so wie mit der Lernerei: Was 
rein kommt, geht auch wieder raus!

Johannes Kuhn

Ein Glas voll Leben

Ein Philosophie-Professor stand vor seinem Kurs und hatte 
ein kleines Experiment vor sich aufgebaut: Ein sehr großes 
Marmeladenglas und drei geschlossene Kisten. Als der Un-
terricht begann, öffnete er die erste Kiste und holte daraus 
Golfbälle, die er in das Marmeladenglas füllte. Er fragte die 
Studenten, ob das Glas voll sei. Sie bejahten. 

 Als nächstes öffnete der Professor die zweite Kiste. Sie ent-
hielt M&Ms. Diese schüttete er zu den Golfbällen in den Topf. 
Er bewegte den Topf sachte und die M&Ms rollten in die Leer-
räume zwischen den Golfbällen. Dann fragte er die Studenten 
wiederum, ob das Glas nun voll sei. Sie stimmten zu.

 Daraufhin öffnete der Professor die dritte Kiste. Sie en-
thielt Sand. Diesen schüttete er ebenfalls in den Topf zu dem 
Golfball-M&M-Gemisch. Logischerweise füllte der Sand die 
verbliebenen Zwischenräume aus. Er fragte nun ein drittes 
Mal, ob der Topf nun voll sei. Die Studenten antworteten ein-
stimmig „ja“.

 Der Professor holte zwei Dosen Bier unter dem Tisch her-
vor, öffnete diese und schüttete den ganzen Inhalt in den Topf 
und füllte somit den letzten Raum zwischen den Sandkörnern 
aus. Die Studenten lachten.

 „Nun“, sagte der Professor, als das Lachen nachließ, „ich 
möchte, dass Sie dieses Marmeladenglas als Ihr Leben anse-
hen. Die Golfbälle sind die wichtigen Dinge in Ihrem Leben: 

Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre Gesundheit, Ihre Freunde, die 
bevorzugten, ja leidenschaftlichen Aspekte Ihres Lebens, wel-
che, falls in Ihrem Leben alles verloren ginge und nur noch 
diese verbleiben würden, Ihr Leben trotzdem noch erfüllend 
wäre.“

 Er fuhr fort: „Die M&Ms symbolisieren die anderen Dinge 
im Leben wie Ihre Arbeit, Ihr Haus, Ihr Auto. Der Sand ist 
alles andere, die Kleinigkeiten. Falls Sie den Sand zuerst in 
das Glas geben“, schloss der Professor, „hat es weder Platz für 
die M&Ms noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt für Ihr Leben. 
Wenn Sie all Ihre Zeit und Energie in Kleinigkeiten investie-
ren, werden Sie nie Platz haben für die wichtigen Dinge. Ach-
ten Sie zuerst auf die Golfbälle, die Dinge, die wirklich wichtig 
sind. Setzen Sie Ihre Prioritäten. Der Rest ist nur Sand.“

 Einer der Studenten erhob die Hand und wollte wissen, 
was denn das Bier repräsentieren soll. Der Professor schmun-
zelte: „Ich bin froh, dass Sie das fragen. Das zeigt ihnen, egal 
wie schwierig Ihr Leben auch sein mag, es ist immer noch 
Platz für ein oder zwei Bier.“

aus den Untiefen der Internets

Kurzgeschichte

Das Spiel

Eine Gruppe von einsamen Männern sitzt zusammen 
an einem Tisch in einem kargen Raum der TUM.
Der Erste zu seinem Sitznachbarn: „Ich nehm die Quote. 
Was hast du zu bieten?“
Der Zweite: „16,0%“
Der Erste: „Oh schwach. Ich habe 39,2%; her damit. - 
Ach BWL wars, der Wanderpokal kann eh nix.“
Der Zweite zum Nächsten: „Ok. Ich bin dran. Ich hab 
48,3% bei der Quote.“
Der Dritte: „Ich auch.“
Der Zweite antwortet: „Na gut. Dann vergleichen wir die 
Beschwerdemails. Da habe ich 147.“
Der Dritte: „Was? 147? was war denn da los?“
Der Zweite: „Die habe ich sogar selber gestaltet. Ein 
wahres Meisterwerk an Selektionsmechanismus. Mit der 
dritten Aufgabe habe ich sie alle zerstört.“ (Ein stolzes 
Lächeln tut sich in seinem Gesicht auf)
Der Dritte: „Na gut, hier hast du meine Karte. Ich hatte 
nur 73 Beschwerden; dafür hätte ich dich mit 294 ent-
täuschten Hoffnungen bestimmt gestochen.“

Die Männer sind ZÜ-Leiter. Sie spielen Prüfungsquar-
tett. Der Gewinner erhält ein warmes Essen in der Men-
sa und die grenzenlose Anerkennung aller Lehrstüle.

Anonyme Einsendung


