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Dumm vorgelebt

40% aller Freizeitunfälle passieren Männern unter Alkoholein-
fluss. Bei Frauen sind es 20%. Da die meisten von uns nicht 
zwei Fünftel ihrer Zeit betrunken sind, kann man sagen, dass 
man sein Lebensrisiko gewaltig erhöht, wenn man zu tief ins 
Glas kuckt. Auch wenn es nicht jedesmal ein Sturz aus dem Fen-
ster oder ein verlorenes Auge ist, möchte ich Euch alle warnen: 
Bleibt in Phasen großer Selbstüberschätzung besser auf eurem 
Hintern sitzen, auch wenn die dümmsten Ideen plötzlich so 
machbar erscheinen! 
Sport in allen Formen sollte Tabu sein, und selbst das Fahrrad 
ist mit Vorsicht zu genießen - nicht zu vergessen hier: die Gefahr 
für den Führerschein. Ein kaputtes Knie, oder eine zerschnitte-
ne Hand sind Dinge, an die man nicht lebenslang durch Schmer-
zen erinnert werden möchte. Selbst Obelix war nicht unver-
wundbar! Wer hat eigentlich entschieden, dass Alkohol cool ist?   
 
Q: Blaues Kreuz Ansbach der Mike

You are a ghost, 
driving a meat coated 
skeleton made from 
stardust, riding a rock 
floating through space.
Fear Nothing !

2014 erstickte in Deutschland eine betrunkene Frau beim Sex mit ei-ner Salatgurke.

„Ich bin blos ein 

Banker, der Gottes 

Werk verrichtet“  

 - Lloyd Blankfein

Dichter gepackt

Gewaschen sind die Finger nun,
Ist nur das Trocknen noch zu tun,
Der Blick geht auf verzweifelt’ Such,
Ob links noch rechts, es gibt kein Tuch.

Noch hier und da kommt’s zu Gehör,
Welch feiner Mensch der Ingenieur,
Hat quant’ Ideen gar zu Hauf,
Bestimmt des Lebens heut’gen Lauf.

Beim Umgang mit Papier jedoch,
Wo sonst die Tugend, ist ein Loch,
Da reißt und rupft er ganz behänd,
als wär‘s ein Rohstoff ohne End.

Nähm jeder eins, ihr feinen Leut,
Wärs allerweil genug für heut,
Und gut geknüllt der ganze Mist,
Würd’ locker passen in die Kist.

„Eines alleine reicht doch nicht!“
Wird plappern wollen mancher Wicht,
Dem sei gesagt: Es geht sehr gut,
Wenn man nur vorher Schütteln tut.

                                                  der Mike             

Was kann ich als Einzelner schon 
tun?

Der Zachariae Isstrøm, ein Gletscher im 
Norden Grönlands, bricht derzeit auseinan-
der und kalbt große Volumen von Eisber-
gen in den Ozean. Nach 25 Jahren Pause 
begann der Gletscher ab dem Jahr 2000 im-
mer schneller in Richtung Meer zu fließen. 
Seit 2012 hat sich die Fließgeschwindigkeit 
nochmal verdreifacht auf jetzt 125 m/a. Der 
Zachariae Isstrøm allein beinhaltet genug 
Wasser, um den Meeresspiegel um 50cm an-
steigen zu lassen. Und er ist nicht der einzige 
schmelzfreudige Gletscher derzeit. 
Währenddessen fliegen wir weiter fleißig 
in den Urlaub, weil man das heute eben so 
macht. Wenn die Holländer alsdann nasse 
Füße bekommen, können sie zu uns fliehen, 
und der deutschen Wirtschaft helfen Kohle-
kraftwerke zu bauen. Manhattan werden wir 
für etwa 6 Mrd $ erstmal retten können. Bei 
Venedig habe ich Zweifel. Vorher allerdings 
gehen noch zahlreiche Paradiese im Pazifik 
unter, und fast ganz Bangladesch. Wer da 
also nochmal hinwollte - einer Näherin ein 
T-Skirt klauen, oder einen Tiger schießen - 
nichts wie los! 
Andererseits: Der Mensch ist Teil der Natur, 
und es gab erdgeschichtlich schon öfter Pha-
sen eisfreier Pole. Vllt müssen wir einfach nur 
lernen mit Flüchtlingsströmen umzugehen. 
Da haben wir ja, in den Regionen ausserhalb 
des Zaunes um Europa, bald genügend Gele-
genheit zum Üben. Blöd bloß, wenn morgen 
der Nordatlantikstrom abreißt, und Mittel-
europa zügig vergletschert.
Q: Mouginot

der Mike

Thermo-Lehrstuhl führt neue Größe ein:  P/t 
Der Leistungsdruck.
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Auflösung:  
Ich bin ein Schneekristall.
Der russische Fotograf  
Alexej Kljatov hat eine  
geniale Lösung gefunden,  
wie man gestochen scharfe  
Aufnahmen der  
früher alltäglichen  
Winterfreuden  
machen  
kann. 

Die nicht minder interessante elektronenmi-
kroskopische Aufnahme links ist aus einem 
bekannten Online-Lexikon. Warum alle 
sechs Ecken gleich wachsen weiß bisher nie-
mand so recht. Ladungsverteilungsgründe 
werden angeführt. 
Q: de.wikipedia, flickr

Burnout = Auszeichung für Führungskräfte?

 

Als ich letztens diesen Spruch las, musste ich an eine Statistik den-
ken, die ich gelesen hatte: BMW war laut Trendence im Jahr 2014 der 
beliebteste Arbeitgeber unter Absolventen. Gleichzeitig schrieb die 
Wirtschaftswoche, dass im Jahr zuvor jeder 15te Mitarbeiter dort einen 
Burnout hatte. Das heißt langfristig ja quasi jeder, und sogar mehrmals 
im Laufe einer Karriere. Treffen in der Automobilbranche falsche Er-
wartungen auf ausbeuterische Arbeitgeber? 

Ich glaube nicht. Ich respektiere es auch, wenn jemand an der Gren-
ze seiner Belastbarkeit die Notbremse zieht. Doch eher wahrscheinlich 
ist, dass man als doof gälte, wenn man auf diese Mode-Diagnose ver-
zichtete. Am Ende gilt man noch als Faulpelz, wenn man auf die Frage 
nach seinem letzten Burnout keine passende Antwort hat. Bei kleinen 
Firmen übrigens gibt es deutlich weniger Burnouts, obwohl man dort 
von Heimarbeit, Mobilarbeit und Sabbatical noch nie etwas gehört hat.. 
Ich nehme an man nimmt sich dort nicht so wichtig und weiß um seine 
Unabkömmlichkeit.
Quellen: wiwo.de, berufsstrategie.de der Mike

Kommen nicht in Fahrt: 
„BMW-Mitarbeiter leiden 
unter Antriebslosigkeit.“

 Spring is coming.
 Gehänguru.

en.wikipedia,  PanBK

„Wer torkelt so spät durch Nacht und Wind,

Es ist der Student, vor Rausch fast blind,

Er hält es sicher, er hält es warm,

Das letzte Bier in seinem Arm.“

eingesandt von Pascal

Schonmal streifenfrei  
Fenster geputzt?

Die Studienzeit hat begonnen. Endlich 
hat man seine eigenen vier Wände. Doch 
wer kümmert sich jetzt ums Abendessen? 
Wer putzt das Bad? Erfahrungsgemäß 
sind Ernährung und Sauberkeit von frisch 
Ausgeflogenen völlig vernachlässigte The-
men. Die nächste Party oder die nächste 
Prüfung sind da weit interessanter. Dabei 
ist es so einfach, auch die anderen Dinge 
auf die Reihe zu kriegen.
Essigreiniger in eine Sprühflasche gefüllt 
ist die billigste Lösung um dem Kalk Herr 
zu werden. Wer ein feines Näschen hat, 
kann natürlich gerne auf Teureres zu-
rückgreifen. Nur eines muss man akzep-
tieren: Der Dreck geht nicht von alleine 
weg - man muss sich mit ihm auseinan-
dersetzen. Putzen braucht Kraft und et-
was Übung. Ja, das Leben ist hart.
Mit dem Kochen ist das ganz ähnlich,  
jetzt wo Mami in der Ferne ist. Immer 
nur Leberkäse, Pizza, und Nudeln wirken 
sich langfristig auf die Leistungsfähigkeit 
aus. Man merkt es nicht gleich, es ist ein 
schleichender Prozess. Auch das mittag-
liche Mensa-Essen würde ich in seiner 
Nahrhaftigkeit nicht überbewerten. 
Der Körper braucht vor allem eine ab-
wechslungsreiche Ernährung und man 
sollte unbedingt darauf achten möglichst 
unprozessierte, naturbelassene Dinge zu 
sich zu nehmen. Die sind manchmal nicht 
so lecker und wollen zubereitet werden. 
Aber euer Körper wird es euch danken.

der Mike

der Mike


