
Nachrichten 

 

 

1.) In den Nachrichten um Sieben waren die Schlagzeilen wenig angenehm. 

Bei der (1. Finanzierung des Haushalts) gibt es immer noch ein Problem. 

(2. Die Konjunktur schwächelt weiter) aber immerhin: (3.der Dax) liegt im Soll.  

Schließlich das Wetter: (4. sommerlich warm) - Na wie toll.  

 

Das sind die Nachrichten, die Top-Schlagzeilen, News. 

 

2.) Gäbe es Nachrichten für Kühe, wären die Schlagzeilen anders akzentuiert. 

Denn meint Ihr allen Ernstes, dass eine Kuh sich für (1. unseren Haushalt) interessiert?  

Meint Ihr, dass für Kühe (2. die Konjunktur) erwähnenswert sei?  

Das geht denen doch quer am Euter vorbei!  

 

Was wirklich interessant und wirklich wichtig ist, 

ist eine Frage wie Du lebst und wo Du gerade bist. 

Mensch, denk doch nach, wer Dich füttert mit welcher Information  

und Dich medial verarscht – mit der angeblich neusten Sensation.  

 

3.) (Denn) Gäbe es Nachrichten für Fische, wäre die Schlagzeile garantiert  

wie man über Monate im Golf von Mexiko ihre Bestände ruiniert.  

Wenn man palavert über (3.Auf und Abs der Börse) in unserem Land 

Meint Ihr allen Ernstes: das ist für diese Fische interessant?  

 

4.) Gäbe es Nachrichten für Wale, würde man als Schlagzeile senden,  

dass auch heute wieder dutzende ihrer Artgenossen elendig verenden. 

Abgeknallt von Profiteuren – angeblich zu Forschungszwecken.  

Als Wal brauch ich die Nachricht: Wo kann ich mich davor verstecken?  

 

Was wirklich interessant und wirklich wichtig ist …  

 

5.) Gäbe es Nachrichten für Tiger, würde man als Schlagzeile hören,  

dass Menschen ihre Lebensräume weiter hemmungslos zerstören.  

Dass (die FDP eine Steuersenkung) nicht für ausgeschlossen hält,  

meint ihr das interessiert die letzten 3000 Tiger dieser Welt?  

 

Was sind schon Nachrichten, die Top-Schlagzeilen, News. 

 

6.) Ach gäbe es doch Nachrichten für Mücken, wäre die Schlagzeile in deren Augen 

bei wem gibt es heute besonders leckeres Blut zu saugen.  

Ich wünschte mir, dass ein Duzend Mücken mal bei unserer Regierung vorbeiguckt,  

damit die wenigstens einmal im Leben ein tierisches Problem juckt. - Denn  

 

Was wirklich interessant und wirklich wichtig ist …  

 

 

Detlev Prößdorf  


