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Gefragt sind Antworten
Über Barbi und Barbiturate

Was ist ein typisch weiblicher Artikel? a) Die neunte Handtasche.

b) Das Intransparent am Frauentag. c) Die.

Was für ein Tag ist, wenn Sie kurz vor Samstag in eine Gebirgsmulde fallen? 

a) Karfreitag. b) Der künftige Feiertag meiner Erben. c) Vorher hätte ich es 

noch gewusst.

Im Fussball gelten 90 Minuten als reguläre Spielzeit. Ist dann die jeweilige 

Nachspielzeit irregulär? a) Bei diesem Sport zählen Tätlichkeiten, also Taten 

nicht Worte. b) Es kommt darauf an, welche Szenen nachgespielt werden. 

c) Im Fussball gibt es laut FIFA nichts Irreguläres.

Würden Sie jemanden töten, wenn Sie damit zwei Leben retten könnten? 

a) Erst ab drei. b) Kommt darauf an, wer gerettet würde. C) Nur wenn ich 

die potenzielle Täterin persönlich kenne.

Sie möchten Ihre Organe nach dem Tod nicht spenden. Aber würden Sie, 

wenn Sie noch lebten, eines annehmen?

a) Nein. b) Auf keinen Fall. c) Nie und nimmer.

Warum erleben auf der ISS Wohnende jeden Tag 16 Sonnenauf- und unter-

gänge. a) Weil sie es sich leisten können. b) Weil es in unserem Solsystem

in Wirklichkeit 16 Sonnen gibt. c) Weil sie nie schlafen.

Wenn Sie mit 55 Jahren gezwungen würden, sich zwischen Barbi und Barbi-

turaten zu entscheiden, was wählten Sie? a) Die Puppe. b) Das Schlafmittel. 



c) Eine Überdosis von einem der beiden.

Haben Männer mit grossen Autos wirklich kleine Penisse? a) Es kommt 

doch nicht auf die Grösse an. b) Da muss ich nachschauen. c) Das ist zu

persönlich. Es geht niemanden etwas an, wer einen grossen Wagen hat.

Wo ist das Kleingedruckte bei einer Abmachung per Handschlag?

a) Wenn die kleinere von der grösseren Hand ungebührlich fest gedrückt 

wird. b) Das wird in einem 50-seitigen Dokument nachgereicht. c) Das

folgt verbal nach dem zwölften Bier.

Was darf man in gebührenpflichtigen Abfallsäcken nicht entsorgen?

a) Feste Gegenstände, da die Inhaltsgrösse in Liter angegeben ist.

b) Noch lebende Teile von Menschen oder Tieren. c) Die Gebühr in bar.

Was sagt Ihnen «Herr der Ringe»? a) Ein Tolkien im Reinheft.

b) Der IOC-Chef. c) Ein mehrfach verheirateter Mann.

Was ist eine Mitleid-Crisis? a) Das egomane Gefühl nach 40 Jahren.

b) Die Niete bei der Ehegattenverlosung. c) Das fehlende Weinen der 

Schaulustigen bei der zweiten eigenen Beerdigung.

Die Landsgemeinde schafft es immer wieder, schweizweit und darüber 

hinaus epochale Entscheidungen zu treffen (Stimmrecht ab 16 Jahren,

Gemeindezerlegung, Verbot von fossilen Heizungen, Klimaschutz in der

Verfassung). Wie können diese Auswüchse verhindert werden? a) Mit

einer Altersbeschränkung: Zutritt erst ab 65 Jahren. b) Zutritt nur für SVP-

Mitgliederinnen. c) Nur Nein-Stimmen beim Ringkampf gelten lassen.


