
Unter welchem Pseudonym lebte der nordkoreanische Diktator als Schüler in der Schweiz?

 

a)Ue-li Mau

b)Pak-Un

c)Un-Blatt-Maan

Die richtige Antwort lautet b), wobei das Pseudonym nur ein Hear-Say ist…die Nordkoreaner 
sind bekannt für Ihre Geheimhaltung

Hintergrund und Quelle siehe: http://www.blickamabend.ch/kolumnen/fadegrad/der-stachel-
des-skorpions-id2820472.html

 

Was bringt uns TTIP (EU-US Freihandelsabkommen)?

a)Chlorhähnchen:

b)Gratisburger, wenn Mindestlohninitiative abgelehnt wird

c)Von der US-Waffenlobby subventionierte Amokläufe

Die richtige Antwort lautet a), da unter “Handelshemmnisse” alle sozialen, ökologischen und 
eben auch die Lebensmittelstandards verstanden werden.

Hintergrund und Quelle siehe: http://regulastaempfli.eu/wp-content/uploads/2014/03/BAZ-
25.2.2014.pdf

 

 

Bundesrat Ueli Maurer beleidigte kürzlich “die” Frauen. Wie?

a)Frauen können Gripen nie fliegen, weil ihr Fettgehalt höher ist als der von Männer

b)Frauen machen keine Karriere, weil sie immer an ihre Eierstöcke denken

c)Frauen sind Gebrauchsgegenstände:

Die richtige Antwort lautet c), wobei sich Maurers Beleidigung vor allem an seine Ehefrau 
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und nicht an “die” Frauen gerichtet hat.

Hintergrund und Quelle siehe Dienstagskolumne in der BAZ.

 

 

Wie heisst der aussichtsreichste Kandidat der griechischen Linken für die kommenden 
Europawahlen?

a)Blankos Linaras

b)Alexis Tsipras:

c)Pleitos Eugenides

Die richtige Antwort lautet b). Die anderen Namen sind Erfindungen von mir.

 

 

Das Schweizer Fernsehen sendet “anno 1914” eine Reality-Geschichtssendung aus. Welche 
Rolle spielen dabei die Frauen?

a)Eine Haushälterin, eine Serviertochter und ein Dienstmädchen:

b))Soldatenmütter, welche die ersten Massenverpflegungsstätten für die Armee organisierten 
(wäre historisch akkurater gewesen)

c)Automobilistinnen, welche die erste motorisierte Hilfsarmee gründeten (wäre historisch 
auch akkurater gewesen)

Die richtige Antwort lautet leider a). Ich nenne derartige Fehlhistorie “Kostümporno”.

Hintergrund und Quelle: http://regulastaempfli.eu/wp-content/uploads/2014/03/BAZ-
25.2.2014.pdf
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