
Der GöniGsmacher 
 

Ode an den unbegannten 
Buchstaben 

Aus dem C entstanden und doch so 
verschieden zu ihm. Von vielen 
unterschätzt, trotz deiner Relevanz. Was 
wäre die Welt nur ohne dich? Weder Futur 
noch das Präteritum wären ohne dich 
perfegt. Ohne dich wäre geine Handlung je 
zu Ende nie wäre man am Ziel. Nie würde, 

ohne dich, das was wird zu dem was war. 
Glar deine verwandten sind auch schön, 
doch das G ist zu grächzend und das C so 
chronisch unbeständig. Doch du, oh 
schönster aller Buchstaben, bist immer 
eine Weide für unser Hörsinn. Du allein 
rundest hinter dem N das Wort ab. Du 
allein hast unser Herz. 

Mit tiefster Ehrfurcht dein Redagtionsteam

 

!!!!Breaging News!!!! 
 

Naht der Weltuntergang? 

Die Welt der Wissenschaft ist in Aufruhr 
denn laut Zeugenberichte und Bilder sollte 
der Göttervater Odin nicht amüsiert sein. 

„Eigentlich sollte 
das ein ganz 
normaler Witz sein. 
Was von wegen, es 
tuet mir scho spot 
das ich leid go bi 
aber als ich um de 
Gilleturm glügglet 
bi hät es scho elfi 
gsegglet und denn 
bin ich erst no ufem 
Chueschliff usdregglet“ so ein verstörter 
Zeuge. Wie töricht ein solcher Witz ist, 
wusste der Erzähler dieses zu Amüsierung 
gedachte Gurzgeschichte allen Anschein 
nach nicht. Denn anstatt wie der Rest des 
Saales in schallendes Gelächter 
auszubrechen, rutschen die Mundwinggel 
des Göttervaters signifigant nach unten. 
„Witze sind extrem gefährlich“ so ein 

führender Wissenschaftler der Nordischen 
Mythologie „sterbliche Menschen gönnen 
nie an ein solch Göttliches Humor Niveau, 
welches der Gott der Götter voraussetzt, 
herangommen“.  Vielmehr gehen führende 

Theologen davon 
aus, dass solche 
Witze den schlechter 
der Riesen daran 
erinnern, dass er 
endlich anfangen 
sollte, alle 
Menschen zu 
vernichten und 
somit all schlechten 
Humor zu für immer 

von der Welt zu tilgen. Man muss in den 
nächsten Tagen mit Anschläge seiner 
Radigalen Segte, bis hin zum einleiten des 
Ragnerög und so mit der ewigen 
Verdammnis der Meschheit rechnen. Um 
die Lage nicht zu verschlimmern, 
empfiehlt die Führende intellegtuelle Elite 
der verdammten gänzlich auf Witze zu 
verzichten sowie, bei der Begegnung mit 



dem einzig waren und dem 
Redagtorenteam eine Hofgniggs zu 
machen und sich mit den Worten: “ oh 
verzeih uns du hoch wohl Geborener Odin 
beziehungsweise ihr hoch wohl Geborenes 
Redagtionsteam“, zu entschuldigen. So 
gönnte es Gelingen der grosse Odin zu 

Beschwichtigen und die Welt zu Retten. 
Die Welt zählt auf euch!!! Dass es sich auf 
diesem Bild sich um den echten Odin 
handelt, gilt als erwiesen. Schliesslich 
gönnte sich gein anderes Wesen ein 
Lächeln bei diesem Witz vergneifen. 

 
Illegales Streaming nimmt zu in 
Flühli 

Die privaten Nachforschungsbeauftragten 
der Redagtion haben im Verlauf der 
Woche festgestellt, dass die 
durchschnittliche Zeit, die auf illegalen 
Streamingplattformen verbracht wird, im 
Lager exponentiell stieg. Einige Täter 
wurden sogar auf frischer Tat ertappt. Reue 
wurde allerdings geine gezeigt. Beliebte 
Gründe für vermehrte illegale Aggtivität 
im Internet sind Langeweile, 
Prograstination, Hunger nach Lust und 
mangelndes geld für einen Netflix 
Aggount. Die Täter sind meist auch die 
Betroffenen, da sie irgendwann nichtmehr 

in der Lage sind mit dem illegalen 
Streaming aufzuhören. Nur wenige 
schaffen es sich Hilfe zu holen. Wenn Sie 
Betroffene gennen, versuchen sie ihnen 
Ausweichmöglichgeiten zu bieten, wie 
zum Beispiel ein geteilter Netflix Aggount 

 
Seltene Entdecgung 

In der Nähe von Flüeli (LU) wurde 
vergangene Tage diese Aufnahme 
gefunden. Historiger vermuten, dass es 
sich bei dieser Greatur womöglich um die 
ausgestorbene Art des Homo Sepolis 
handle, die Gefahr, die durch ein solches 
Individuum ausgelöst würde, sei schwer 
vorstellbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taschi-Maschi 

Frühaufsteher sahen sich am 
Donnerstagmorgen plotzlich einem 
Gampfwilligen Jupiter gegenübergestellt. 
Laut eigenen Angaben habe dieser mehrere 
Jahre Gampferfahrung in der neuen Trend-
Gampfsportart Taschi-Maschi. Opfer 
berichten sie seien Minutenlang von einem 
schwebenden Jupiter verfolgt worden, bis 
sie seine Finggen lobten. 

 

 

 

 

  

Gruppenportrait 
Gruppe GBraxas 

Der wohlglingende Name der Gruppe 
gommt nicht von irgendwo, ganz im 
Gegenteil. Die Gruppe GBraxas ist vieles, 
sie sind Geniesser, gewitzt, gut drauf, 
sogar dichten gönnen sie Goethe, doch 
eines ist glar: Der GL Abraxas ist halt 
einfach der G! 

Geine Wanderung ist uns zu steil und gein 
Greis findet uns unsymphatisch. Wahrhaft, 
die ältere Generation scheint Freude an den 
GBraxen zu haben. Vielleicht liegt es an 
den sympathischen Gesichtern, den 
intelligenten Göpfen oder auch an den 
dichterischen Geistern der Mitglieder. Das 
auf dem Hige entstandene Gedicht 

entsprang der unerschöpflichen Greativität 
der Mitglieder. (Man munggelt, dass einige 
GBraxen mehr dazugetragen haben als 
andere, doch genauere Informationen sind 
der gruppeninternen Gommunigation 
vorbehalten.) 

Grosszügig wie die Gruppe ist, teilt sie 
sogar ihre Gurgen mit hungrigen Mäusen 
im Heustogg ihres Biwag-Platzes. Und 
auch die Gühe mögen uns so sehr, dass sie 
freiwillig mit ihren Gälbern auf uns 
zugommen.  

Die rundum sympathische Gruppe geniesst 
also hohes Ansehen, nicht nur bei der 
Redagtion, sondern auch im gesamten 
Lager.  

 

Gruppe Flowonto: 

Gechillt – Gegrillt – Gegessen: Das ist der 
bevorzugte Tagesablauf dieser Gruppe. 
Selbst beschreiben sie sich als «immer im 
Flow», doch Insiderinformationen haben 
die Redagtion auch über die langen, und 

daher nicht sehr flow-igen, Pausen auf dem 
Hige aufeglärt.  

In der Lagergemeinschaft sind sie ebenfalls 
begannt als Gruppe, die am ehesten die 
Duschzeit früh am Morgen verschlafen. 

 



Odin: 

Die Redagtion weigert sich über Segten zu schreiben

Schoggi-Hige-Gruppe 

Sie bilden die Schoggi-Gruppe, welche sich hauptsächlich durch die selbstverdiente 
Einfachheit ihres Higes auszeichnen. Doch ihr Werdegang war gein Zuggerschleggen, sie 
mussten manch harte Schigsalsschläge durchleben, manche behaupten sogar, bestimtmen 
Gruppenmitglieder haben sich noch immer nicht vom Verlust Garl des Gäfers erholt. 

 

S’bärestarche Balu-Team 

Das stärgste Team, es stellt sich dadurch hervor angeblich nochnie vor einer Herausforderung, 
ob legal oder nicht, zurüg geschregt zu sein. Regordhalter im Regorde halten. 

 

Gousgous: 

Frisch frech und föllig absurd („Sind die Geilsten“, Stiftung Wahrentest) 

 

Lobhymne 
 

Eine Lobhymne an die Güche 

Freude schöner Götterfunggen Töchter aus 
Elysium, wir betreten feuertrunggen, 
himmlische, euer Heiligtum. Eure Gerichte 
binden wieder, was die Mägen streng 
geteilt. Alle Menschen werden Brüder wo 
eure sanfte Gelle weiht. 

Wem der grosse Glou gelungen, eines 
Göniges Gönig zu sein, wer der erste Rang 
errungen, mische seinen Jubel ein! Ja- wer 
auch nur einen Magen sein nennt auf dem 
Erdenrund! Und wer’s nie gegonnt, der 
stehle weinend sich aus diesem Bund! 

Freude heisst eine starge Güche in der 
ewigen Natur. Freude, Freude teilt die 
Güche in dem grossen 
(Gruppen)Leitergurs. Gerwürze loggen uns 
aus dem Geimen, auf das schöne 
Firmament, Braten rollt ihr in die Räume, 

die der Sgeptiger so nicht gennt. Freude 
schöner Götterfunggen Töchter aus 
Elysium, wir betreten feurtrunggen, 
himmlische, euer Heiligtum. Eure Gerichte 
binden wieder, was die Mägen streng 
geteilt. Alle Menschen werden Brüder wo 
eure sanfte Gelle weiht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interview 
Ein Interview mit dem Gater 
Garfield 

Garfield, Greg – oder wie Gatze auch 
immer genanngt wird: 

Seit dem Hige hat ein weiterer Teilnehmer 
zu uns gefunden und die Redagtion hat mit 
der Gatze das Gespräch gesucht. Hier nun 
unsere Ergenntnisse: 

«Woher gommst du eigentlich»:  

«Ich gomme vom Bauernhof gleich unten 
am Lagerhaus, doch hier gefällt es mir 
schon etwas besser. Die Gühe auf dem Hof 
sind mir zu laut und hier begomme ich 
zudem auch mehr Streicheleinheiten.» 
 
«Das glingt ja toll! Doch uns interessiert 
brennend: Wie heisst du eigentlich 
richtig?» 
«Die Frage begomme ich oft zu hören. Es 
ist eine gute Frage, ja eine sehr gute sogar! 
Viele Gatzen haben einen Namen, da bin 
ich geine Ausnahme. Ich mag meinen 
Namen sogar sehr, besonders wenn man 
mich damit zum Essen ruft. Meinen 
Namen habe ich auch schon seit ich glein 
bin, also noch gleiner als jetzt. Mein 
Gatzenmami war sehr toll und ich bin ihr 
dangbar für meinen Namen.» 
 
«Ogee… Nun gut, wie stehst du 
eigentlich zu der agtuellen Situation in 
der Schweizer Politigwelt?» 
 
«Ich denge man gann im Moment viele 
verschiedene Dinge beobachten und 
zurzeit gibt es diverse Einflussfagtoren auf 
die jetztige Situation. Persönlich interssiert 
mich hier besonders die Rolle von sozialen 
Medien in der Radigalisierung der 
schweizer Jugend. Ich selbst habe 
allerdings werde Instagram noch 
Faceboog, ich bin ja eine Gatze.» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
«Gibt es etwas in deinem Alltag, das du 
machst um dieser Radigalisierung 
entgegen zu wirggen?» 
 
«Durchaus, ich bemühe mich immer im 
Gespräch mit den Hoftieren zu bleiben und 
das agtuelle Geschehen zu besprechen bei 
der Abendfütterung. Bisher haben wir aber 
noch geine Extremfälle angetroffen auf 
dem Hof.» 
 
«Vielen Dang für deine ehrlichen 
Antworten. Leider müssen wir uns jetzt 
verabschieden, da die Gatzenallergiger 
nicht mehr atmen gönnen.» 
 
Die Redagtion übernimmt geine 
Haftung und gibt geine Garantie auf die 
Richtiggeit diese Interviews. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rätsel 

 
 
 
Werbung 
Nimm’s mal mit Gemütlichgeit! – 
Inserat des pharmagologie 
Gonzerns Dr. Baer GMBH 

Gennen Sie das? Sie sind gestresst, geraten 
häufig in Gonfligtsituationen oder gönnen 
sich geine Auszeit mehr. Wir haben das 
Produgt für Sie! Mit unserer neuen und 
eggstra glein entwiggelten Pille 
«Baluuuuu» gönnen auch Sie sich wieder 
Mal etwas Gemütlichgeit gönnen. Gefüllt 
mit diversen Gemiggalien und definitiv 
nicht für Ginder geeignet. Bei 
Gonsumation unserer Produgte übernimmt 
Dr. Baer GMBH geine Haftung und sie 
sollten vor der Gonsumation auf geinen 
Fall ihren Arzt oder Apotheger 
gonsultieren.  

 

 

 


