
 

 

Vorsicht! Satire neu 

 
von Horst Völz  

 
Diese Seiten werden ständig ergänzt. 

 Ältere Dateien benötigen zum Verständnis zuweilen das damalige Datum  

Zuweilen ist es wegen der Abfolge vorteilhaft, von hinten zu beginnen 



So wird Wahrheit mitgeteilt. 
 

In der DDR war die Sprache stark verarmt. 

Jeder wusste, was gesagt werden durfte und muss. 

Daher fehlte völlig und überall das ach so wichtige „EEH“. 

Dient es doch zum Ausdrücken der eigenen und richtigen Meinung 

und schafft dabei Zeit zum Nachdenken! Das klingt dann etwa so: 

Ich denke „EEh“… ,  ich glaube „EEH“…  oder ich meine „EEh“ usw. 

So hören wir es heute umfangreich von Politikern, über Rundfunk, 

Fernsehen usw. oft sogar mehrfach in einem Satz 

Dann wissen wir aber sehr genau Bescheid. 
 

20. 1.23 

  



 
 

Eine Gruppe der Verantwortlichen für die letzte Berlin-Wahl hat 

eine „Wahlwiedergutmachung“ für die beachtlich vielen Mängel 

und den Aufwand für die Neuwahl beschlossen. Hier sollen 

Zahlungen der damals „Zuständigen“ zusammengefasst und dem 

Staat zur Verfügung gestellt werden. Ferner wird über eine Polit-

Haftpflicht-Versicherung in Analogie zur allgemeinen privaten 

Haftpflichtversicherung nachgedacht. So soll auch das Vertrauen 

der Bevölkerung weiter gesteigert werden. 
 

 

5.1.23 
  



  

Aus gegebenem Anlass! 

 

Je perfekter der Unsinn 

Je geringer die Leistung 

Desto höher die Bezahlung 

Siehe auch ARD 

 
15.12. 22 

  



 

Gleichberechtigung!?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben denn Männer gar nichts zu 

bieten?! 
 
    24.11.22  



Briemarken Rückseite an-lecken 

wird dringend empfohlen! 

Hilft gegen Corona usw., 

spart wertwertvolle Rohstoffe und Energie. 

Führungspersonen wissen da bestens bescheid. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Politiker können nicht die Wahrheit sagen – 

Sie bekommen dann Zahnschmerzen. 
 

 

24.10.22 



Hurra! 
 

Die ARD hat es zu Weihnachten 2021 mühevoll erreicht. 

Der Datenverbrauch beim Rundfunk wurde deutlich gesteigert. 

Von etwa 60 MB/Stunde auf rund 300 MB/Stunde. 

Das gilt natürlich genauso für die nötige Energie 

Und zudem erfolgt es ohne irgendeinen Nutzen für die Hörer 

Die größte Regierung der Welt überlegt nun, wie das auszuzeichnen ist. 

 

15.4.22 

  



Club der Unerträglichen 
Conrad Adenauer  

Überwachung der Politiker 

Helmut Kohl  
Vernichtung 3/4 aller seiner Regierungsunterlagen 

Angela Merkel  
Siehe alte Satiren: August 2010 + 15.9.09 + 1.12.09+ 1.12.08 

Armin Laschek 
Lacht herzhaft bei der Trauerfeier für Flutopfer, s. alt: Juli 2021 

Ursula von der Leyen 
Mit Waffen friedliche Tote schaffen, s. alt: 2019  

Friedrich Merz 
Verliert Handy mit Regierungsdaten, schickt ehrlichen obdachlosen Finder nur seine Biografie  

……………………………………………..…….. 

Ist das nun gar ansteckend wie Corona geworden?: 

Anne Spiegel: Flutkatastrophe - Urlaub: Unterlassene Hilfeleistung in über 100 Fällen 

Doch da hilft kein Impfen, sondern nur gewaltiges Kürzen der Bezüge und Sonderrechte 
12.4.22 



Das ist größte Politik! 
 

Am 9.4.22 interviewte um etwa 7 Uhr ein Redakteur des 

Deutschlandfunks 

einen der größten CDU-Politiker zu Politik und Gesellschaft. 
 

Darauf antwortete dieser fast immer würdevoll, 

aber mindestens 10mal,: „Ich würde . . . . . “. 
 

Ich hätte mir vorher zumindest die beiden gutgeformten 

Backen würdevoll und gründlich gereinigt! 

Doch was ich lustvoll und von Herzen ihm wünsche, 

das werde ich würdevoll verschweigen.  
  



Das ist die Zeit 
 

Viele Ehen halten nur 7 Jahre. 

Die Zeitumstellung hält viel länger, 

Obwohl 84 % dagegen sind. 

Das muss wohl auch so sein. 

Die hoch intellektuellen, fleißigen Beamten, 

Müssten sonst obdachlos auf der Straße liegen 
 

27.3.22 
 

Hier geht es zu den alten, vielleicht noch gütigen Satiren 

Satirealt.pdf

