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...oder was auch immer

das no-go des monats
in
in
Klartext reden
Stillstand ist Rückschritt! Wenn man stets nur um den heißen Brei herumredet bekommt
man wahrscheinlich nie das, was man will...
Extralange und dicke Schals
Halten warm und sind momentan um aller Halse.
Alte Klassiker auf DVD
Sei es nun „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder „Star Wars“. So kann man Lieblingsfilme
digital überarbeitet neu entdecken.

out
out
Lauthals den Vornamen der Kellnerin oder des Kellners rufen
Aha, jetzt wissen wir, dass der Mensch neben uns die Bedienung kennt und wir mitunter
noch eine weitere Viertelstunde auf unsere Bestellung warten.
Die Handynummer beim Anrufen nicht anzeigen lassen
Ja will man denn nun jemanden erreichen oder was? Wie soll man da zurückrufen?
„Trendige“ Glitzer-Shirts
Sieht ja manchmal gar nicht so schlecht aus. Aber was nützt es, wenn nach einer halben
Stunde jeder aufgrund überall zurückgelassener Glitzerspuren an jeder möglichen und
unmöglichen Stelle weiß, wem man an dem Abend zu nah gekommen ist...

Peinliche und möglichst noch auswendig gelernte AnmachSprüche, die die Welt nicht braucht. Beispiel: „Deine Eltern sind
Diebe. Sie haben den Glanz der Sterne gestohlen und in Deine
Augen gelegt.“ Schleim lass nach! Für ein Gedicht an seine(n)
Liebste(n) auf Pubertätsniveau vielleicht noch zu verwenden.
Aber ist das der richtige Weg, sich bei einem fremden Menschen
interessant zu machen? Der Gipfel der Verdrießlichkeit und ein
finales No Go ist aber: „Na, auch hier?“ Da muss man erst mal prüfen, ob man wirklich vor einer Person aus Fleisch und Blut steht,
die so was Absurdes von sich gibt, oder nicht in den Wirren eines
merkwürdigen Traumes gefangen ist. Wenn man dann wirklich
sicher ist, dass man „auch hier ist“, wünscht man sich oder seinen
Gegenüber doch ganz schnell woanders hin, oder?

der aha-effekt
Warum heißen die Nachwirkungen eines alkoholreichen Abends
eigentlich „Kater“?
Das Wort „Kater“ im Sinne eines Brummschädels nach einer
durchzechten Nacht hat seinen Ursprung im griechischen Wort
„Katarrh“. Auch bekannt als Schleimhautentzündung. Und da
man bei einer solchen bekanntlich ja auch einen dicken Kopf
hat, lag die Assoziation nicht ganz so fern, nicht wahr?
Texte: Karl-Hendrik Tittel
Das auf dem Bild ist er diesmal tatsächlich!
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