
rosse Stern ual-O-Mat

Hurra - endlich wieder
Bundestagswahl!!!!

leider trüben niveaulose Umfragen die vorfreude

auf die nächsten vier Jahre ver- bzw. getreten werden,

zwischen Phrasen und Plattitüden erwe.ken die

gängigen wahl-O-Maten den Eindruckr,,Oh my God!

Kann ich wirklich wieder nur wählen zwischen

a) Nazis,

. b) Kapitalistlnnen und

c) anderen Kotzbrocken -
Dazu sagen wir ganz entschieden: ,,Jal"

Aber, aber ,aber:

Unter der Kategorie c) gibt es immerhin einige sehr unterhaltsame Parteien mit äußerst bemerkenswerten

Inhalten- Mittels raftiniertst differenziertester Fragetechnik wird dieser Test Sie sanft zu der genau der Partei

geleiten, die sie verdient haben. Und dabei sind wir die allereinzigsten, die wirklich die sähnehäubchen aller 42

(l!!) zur wahl zugelassenen Parteien für Sie ausgewählt haben!l Ok, das war geflunkert, wirhaben Nazis und

andere Arschoid€ raus8efiltert. Aber dann bleiben immer noch so 7-8 Parteien übrig!! Jetzt geh{s los:

a)

b)

c)

Ein beliebtes Argument gegenüber wahlfeindlichen Menschen lautet: wer wählen geht , kann

Schlimmeres verhindern - lhre Meinung?

Wie? Was? Keine Ahnung. Das interessiert mich al!es nicht. Die ganze Scheiße ist für mich eh nur dauer-

b.eit zu ertragen: und da kommt mir die wahl des kleineren Dübels überhaupt nicht in die Tüte. (5P.)

Stimme voll und ganz zu. Also eher voll als ganz. Das hat bisher immer super funktioniert. Die kleinen Übel

(Hartz4l1,00€Jobs/Abschiebungen/Privatisierungen/BombenaufBelgrad/Sponsoringvon Banken,

Atom- und Automobil-lndustrie) haben noch größere Übel (Hartz 4,2 / €0,70 tobs I Abschiebungen /
Privatisierungen / Bomben auf Belgrad / Sponsoring von Banken, Atom- und Automobil-lndustrie)

erfolgreich verhindert. (1P.)

Das ist richtig- Die Hetze, der Tonfall und die Frisuren sind beispielsweise bei der AFD wirklich schlimm.

Faschisierung geht doch auch freundlich und sachlich: Siehe: www.regierungsparteien-in Bund-und-

Ländern-Leitkultur/Grenzsicherung/Asylverschärfungen/AbschiebungenPolizeistaatsgesetze/etcpp. (3P')

Was müsste ihrer Meinung nach in der Klimapolitik geändert werden?

Nichts. Das Klima ist doch sehr angenehm und freundlichi insbesondere das gesamtgesellschaftliche auf

Diskusslonspodien und in Talkshows gegenüber den Brandreden von csu- und AFDlerlnnen. (1P.)

Nichts. Bevor Steuerzahlerlnnen Millionen für sozialen Wohnungsbau ausgeben: Lieber mit Vollgas und

Kohle den Klimawandel beschleunigen: dann haben's obdachlose das ganze Jahr schön warm. (3P.)

Mehr flächendeckender Einsatz von Glyphosat. Dann hat die Malaria-Mücke bei uns keine Chancel (5P.)c)

1.)

2.1

a)

b)
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3.) wie viele Flüchtende sollten threr wleinung na.h rährlich im Mittelmeer ertrinken?

a) Mir egal, ich verbringe meine Urlaube an der Nordsee und da nerven die gestrandeten Wale schon genug.

(3P.)

b) Nach mathematischen Kriterien { Gewöhnungsfaktor + x-Jahre = Schlechtes Gewissen minus x-Tage) ca.

jedes Jahr tausend mehr als im Vorjahr. (3P,)

c) Aus humanistischen Gründen keine mehr. ,n der Sahara oder in libyschen Auffanglagern sind ausreichend

trockene Sterbeflächen vorhanden. (1P,)

d) Keine. Und ich bin auch absolut gegen Ober-Grenzen. Das ist absolut un-bayerisch. Es sollten immer genug

Kellnerlnnen in der Nähe sein, damit ich alle 5 Minuten ein neues Bier bestellen kann. (7P,)

4.) Vor kurzem wurde ein iunger Mann aus den Niederlanden vom Amtsgericht Hamburt zu 2lahren und 7

Monaten Gefängnis verurteilt, weil er auf dem G2o-Gapf€l zwei Bierflasch€n Richtung Polizei geworfen

und in Embryonal-Haltung versucht hatte, sich seiner Festnahme zu widersetzen.

Finden sie das antemessen?

a) Ja, es handelte sich um Mehrwegflaschen. Das ist ein Anschlag auf unser Pfandsystem und damit auJ uns

alle. (3P.)

b) Nein. Bier und alle dazuBehörigen Aufbewah rungsmittel gehören zu den Grundpfeilern des

Gemeinwesens. Ein derart bösartiger Anschlag auf unsere Leitkuttur sollte viele höher bestraft werden.

lch fahre ja auch nicht in die Niederlande und werfe Joints auf Bullen. (5P.)

c) Ach der Täter war ein Niederländer? Dann hätten wir im Gegensatz zu 1940 endlich auch mal einen Grund

für einen ordentlichen Einmarsch. (1P.)

5.) lnhaltlose Parolen, grenzdebile Grinse-Gesichter, zugemüllte lnnenstädte und straßen-Laternen?

Wozu soll diese ganzen wahlplakate eigentlich tut sein?

a) Damit die kostenlosen 2-Jahres-Praktikantlnnen in den Werbeagenturen die Zeit zwischen Kaffee-Kochen

und Rechnungen-Kopieren sinnvoll verbringen können. (5P,)

b) Damit das Wahlvolk wenigstens einmal in vier lahren seine/n Wahlkreisabgeordneten zu Gesicht

bekommt. (1P.)

c) Damit der Stammtisch 3-4 neue Wörter lernt. (3P.)

6,) Gehört der lslam zu Deutschland?

a) Nein, zu Deutschland gehören 547 geschlagene und 67 sexuell missbrauchte ,,Regensburger Domspatzen"
(7P.)

b) Ja, alles, was das Potential hat, zum Endkampf gegen das Weltjudentum mobilisiert zu werden, gehört auf
jeden Fallzu Deutschland. {5P.)

c) Ja. Der Staat hat sich offiziell von der Kirche getrennt und lässt sich heimlich weiterhin von ihr vögeln. Und

bezahlt sie gut dafür. Gelegentlicher Partnerlnnentausch erhöht den Reiz, hält die Massen betäubt und ist

ein guter Gegenpolgegen allzu fortschrittlichen Quatsch (1P.)

d) Antwort c ist mir zu vulgär. lch werde heute Nacht für Euch beten. (3P.)
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7.) Heutzutage sind Wahlkämpfe eine stinklangweilige Geschichte, Die zentralen Botschaften ähnelr! sich:

Alle bekannten Patteien wollen irgendwas mit Klima, Kapitalismus (die liebe Version) oder Deutschland,

dagegen aber au, keinen Fall Flüchtlinge vorm Ertrinken retten. Früher war das anders: Da hatten alle

Parteien-noch ein klar erkennbares Profil, welches sich scharf von den Positionen der politischen

Gegnerlnnen abgrenzte. würde die wahlwerbung heute noch so ausseher: Für welche der folgenden

Parteien würden sie sich entscheiden? (Die Plakate 1-4 sind original, die Plakate 5+6 leicht aufgepimpt)

(/?.)(3P. ) ( sr. )

IEBENE!
EUflE il01tst
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8,) Wie beurteilen Sie die iüngsten Skandale .und um die Automobilindustrie?

.)

a)

b)

Als wissenschaftlerrn Iasse ich mich nur von Fakten reiten: und die rauten in dem Far: Es herfen nur
Notschlachtungen. tnsbesondere bei Dob-Rindterwahnsinn. (1p,)
,,Think Lokus, Act Locar" ist meine Devise. Es gibt hier in A'burg immer noch Bereiche in der
Fussgängerzone, in denen der Autoverkehr von zweibeinern massiv behindert wird. serbst am Rathaus
s.haffen es unmotorisierte Fortbewegerrnnen manchmar verret.ungsfrei die strasse überqueren. Es sofi
sogar Fussgängerlnnen-Ampeln geben,die in weniger als 15 Minuten auf,,Grün., schalten. Das ist der
wahre Skandal, den die Regierung vertuschen willl (Sp.)
Die Automobil-lndustrie ist einer dergrößten Arbeitgeberin Deutschland. Es ist mir absolut
unverständrich, dass man ihr den produktionsschub dank steigender Nachfrage nach den G20-protesten
nicht gönnt. (7P.)

Ach, das ist doch nix Neues. Früher Borde , heute Auspuff. oder was poritikerrnnen den Auto-Konzern-
Eossen noch so lutschen. (3p.)

9.) wie schon in der vergantenheit sind unsere österreichischen Nachbarlnnen bei viele Themen weit
voraus. Was müsste sich lhrer Meinung nach in D ändern?

c)

a) Der Ekel'Fqkor - unser Innenminister betreibt zwar immerhin schon eine brutale polizeistaats-politik und
auch beim Thema Außengrenzen können sich die Kofiateralschäden sehen rassen. Aber Leichenberge
machen halt keine Alpen. Zudem kommt De Maiziere trotz aller redlicher Bemühungen nicht vom lmage
des lieben opas ros. Ganz anders in ör Hier wird der krassischen Fiesrng, eine Ausgeburt der HöIe eines
von frühester Jugend an durch und durch skrupellosen, verhätschelten Burschenschaftstypen von
niemandem so überzeugend besetzt wie vom RechtsAußenmirister. (5p.)
Die Konsequenz - ln Österreich koalieren die sogenannten bürgerlichen parteien ehrlicherweise auch mit
den Rechtsextremen, von denen sie vorab die lnhalte übernommen haben. (lp.)
Dqs Londes-Mdrketing. Es ist eine schande, dass unser wertkurturerbe ,,sissi" in den Köpfen und Herzen
der Menschen nur immer dieser schruchtenkackerrnnen zugeordnet wird. und Kaiserschmarrn können
wir auch besserl { siehe F. Beckenbauer) (6p.)
ohne Anschruss des zwergstaates an uns geht 8ar nix. Die retzte große Führer-Hoffnung aus Austria wurde
nur deshalb nicht einmal alt genug, um einen Weltkrieg zu verlieren, weil sie statt auf weitläufig_
geräumigen Autobahnen {zufäflig auch von einem österreicher erfunden) eines gemeinsamen Reiches auf
dunklen, ungesicherten Bergstrassen eines Zwergstaates herumeiern musste. (4p,)
Mir fällt dazu nur ein Terror-Witz ein: Wie nennt man einen Schläfer aus Austria?
Warum gibt es eigentlich nur in dieser (ategorie so viele Antworten? (9p,)

d)

b)

d)

e)

f)

a)

b)

10.) Haben Sie insgeheime, bösartige Wünsche für den Wahlausgang und mögtiche Koalitionen.

c)

schwarz-Grün: das könnte die Neo-wiedervereinigung des Jahrtausends werdeni Die Fehrgeburt erkennt
ihren Existenz-Error und kriecht in den Schoß zurück, aus dem sie gekommen ist. (3p.)
schwarz-Gelb bietet die meisten interessanten Mögrichkeiten: A[e soflten die greichen fairen chancen
habe, reich zu erben oder im SSV in Griechenland einen billigen Flughafen zu erwerben. {1p.)
Dunkelrot-Blau. Da gäbe es genug dumme puten, die mit putin ein wahrschauer pack zeugen könnten.
Besser und rassereiner allemal, als wenn Letzterer was mit der Erdo_Gans anfängt. (5p.)
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11.) Viel wird vom mü nA igen Bürger / der mündigen Bürgerin gequatscht Aber die meisten Menschen haben

keinen Plan, um was es geht und welche Partei wofür steht. lnsofern ist der Vorschlag sehr zu begrüßen, dass

Wahlberechtigung erst nach Bestehen eines Wahl-Führerscheins erteilt wird. Eine der möglichen Prüfungs-

fragen haben wir hier Jür Sie vorabgedruckt: So können Sie schnell sehen, ob Sie überhaupt wahltauglich sind:

Frage: was müssen sie hier beachten?

a) Obacht an alle Fußgängerlnnen: ich bin Sozialdemokratln: Das Links-Geblinke ist nicht wirklich ernst

gemeint! (1P.)

b) lch soltte besser aussteigen. Die Autos hinter mir sind nur halb so blau wie ich und ich fang schon an,

komische rote Pfeile auf der Straße zu sehen. (5P')

c) lch fahre auf die Kreuzung und bleibe dort bis nach der Wahl stehen. Meine 5 miesen Minijobs erinnern

mich nämlich jeden Tag daran, wie toll es war, als,,.ot" und,,8rün" das letzte Mal zusammengefunden

haben. (3P.)

12.) Wie gefällt lhnen das Up-Date ,,unserer" -
ToP-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl:

a) Außerstver"Führer"isch !! (5P.)

b) lch bin katholisch und halte überhaupt nichts von dem Sanzen Rum-Gegendere an deutschen

Volkskörpern. (3P.)

c) tch bin noch katholischer und frage mich, was diese Frau ei8entlich in Berlin zu suchen hat. Zuhause

warten ein hungriger Mann und ein erziehungsberechtigtes Kind auf unbezahlte Reproduktions-Arbeit.

(1P.)
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13.) sonst noch irgendwelche sachbezogenen Meinungen/Erkenntnisse?

a) la, ich bin dafür, dass xavier Naidoo am 24.9. seine Stimme abgibt. Und zwar für immer, bitte. (SP.)

b) Von Tierän können wir'ne Menge lernen: Einfach mal im zoo einen Wal-,,Ausgang" betrachten! Da

kommt auch nix anderes raus als nach der Wahl. (1P.)

c) Es ist zwar ein wunderbarer Verleser: Aber das Spessart-Kaff ,,Wah ldabschaff" gibt es leider nicht wirklich.

(7P.)

d) lch hasse Hochrechnungen und freue mich, dass im Stern alles so schön billig ist. (4P.)

Auflösuns:

1-13 Punkte: HUARGH: Sie haben wirklich ausnahmslos jede Frage korrekt beantwortet. Sie Brain, Sie: Das macht

uns etwas Angst: 5ie werden ja hoffentlich ni€ht unser Garten-Roboter sein, der Serade seine Aufgaben

vernachlässigt? Dann: "Husch,Husch, an die Arbeit! Nächste Wochenende schauen die Nachbarn wieder, ob der

Rasen vorsch.ift smässig kurzgeschoren ist"
(Fatls Sie lediglich ein ,,Bbt" sein sollten: WIR HASSEN BOTS II ! ,,was-sollen-wir-trinken-7-Tage-lang" ist eins der

bescheuertsten Lieder ever!!) Wie dem auch sei: Menschen mit ihrer ganzen Faults und dem Gefühl-Gedöhns

sind lhnen ziemlich zuwider: Dann empfehlen wir,,DlE TRANSHUMANE PARTEI"

14-27 Pqnlite: Hat lhre viel zu große Kappe Sie etwa daran gehindert, die Fragen richtig zu verstehen? oder

woher kommen die vielen falschen Antworten? lst gar der Sprav-Nebel von letzter Nacht schuld an lhrer

mangelnden Konzentration? Sind Sie zu abgelenkt, weil weder lhre große Liebe noch lhr Wortschatz etwas von

lhnen wissen will? Oder isses das ganze Gezappel, Gereime, Gerappe, und Gebattle? Wo lhr Gehirn doch schon

im Ruhezustand völlig überfordert von lhnen ist? Wir können lhnen leider nicht helfen!!

Aber wenn Sie Leidensgenosslnnen suchen finden Sie harte Kisses und Ieidenschaftliche Disses sicherlich bei der

,,DIE URBANE . EINE HIP-HOP.PARTET'

Ahtwort Fruge ge) : Dösi

28-40 Punkter Sie sind mit ihren Antworten ganz schön auf Nummer Sicher Segangen. Falls Gott, der

Verfassungsschutz oder diverse chemtrails mit-lesen , fürchten Sie schlimmste Konsequenzen für ihre dies- und

jenseitige Karriere. Wie aber etwas bewegen, ohne anzuecken? Das weiß die PARTEI ,,MENSCHIICHE WELT", die

wir ihnen hiermit ans Herz legen: Meditieren, meditieren und nochmals meditieren; und eine Prise

,,wahrhaftigkeit", 3 Gramm Güte", ein Mü ,,Rationalität", eine Messerspitze,,Güte" und ein Pfund,,selbstloser

Dienst":
Zack!schon sind Flüchtlingskrise und Kriege überwunden.

41-53 Punkte: Sie sehen verärgert ausl Zurecht: denn keine dieser verdammten Fragen hier hat irgendetwas mit

ihrem Leben und ihren Problemen zu tun. Existenzielle Problemer Z.b. diese.iungen Camping-Platz-Nachbarlnnen,

die nie Unkraut jäten und nachts um 21.00 noch laut lachen. Oder de. ve.dammte sprit-Preis, der schön wieder 3

Cent gestiegen ist.

Oder will lhnen die Regierung gar lhren Kleingarten nebst 6artenzwergen enteignen? Dann ziehen Sie flugs nach

Sachsen-Anhalt und wählen Sie dort die,,MAGDEBURGER GARTENPARTEI"

54 punlde und mehr: lhnen gehen sowohl das System, als auch die Wahl und dieser Test hier sowieso ziemlich

am Arsch vorbei. Sie haben einfach nur immer die Antworten mit der höchste Punktzahl ausgewählt, um mal

wieder als Provo-King oder -Queen da zu stehen. Recht so. Schreiben sie bitte mit rotem Edding fett auf ihren

wahtschein: ,,tch wähle die,,BERGPARTEI - DIE ÜBERPARTEI / ÖKOANARCHISTISCH-REALDADAISTISCHES

SAMMELBECKEN"
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