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DIE SOFORTIGE VOLLZIEHUNG DIESER ALLGEMEINVERFÜGUNG WIRD WEGEN UNAUFSCHIEBBARKEIT ANGEORDNET!

Diese Ausgabe:  *Schwarz-Schilling, einer der wenigen aufrechten Menschen, die mal Minister waren
   **ugs. für Philipp Amthor 
   *** in Umfragen regelmäßig zum schlechtesten Minister der Bundesregierung gewählt   
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CORONA-APP fast fertig!

Sichtlich geschwächt präsentiert sich 
Agent Merkel nach einem Rückholflug 
für gestrandete Identitätseinheiten. Sie 
konnte ja nicht ahnen, dass beim Hinflug 
Florian Silbereisen und Udo Lindenberg 
mit an Bord waren, weil Kreuzfahrtschiffe 
heuer im Hafen bleiben müssen und Ho-
tels bekanntlich geschlossen sind. Nach 
dieser Tortur plante sie eigentlich ein we-
nig selfcare verbunden mit einem Besuch 
beim Frisör, bei dem sie allerdings vor 
verschlossener Tür auf dem Absatz kehrt 
machen musste. Zurück im Büro dann die 
Hiobsbotschaft:

Sie weiß sofort - das wird wieder nichts. 
Ist nicht die erste Aufgabe, an der die 
Streitkräfte scheitern und obendrein mag 
sie AKK sowieso nicht. Also muss sie 
wieder selber ran.

Irgendwo muss doch noch dieses Gerät 
rumliegen, das mir der Christian* damals 
geschenkt hat. Ah, da isses ja. Erfreut 
zieht sie das fast eine Elle lange Gerät 
aus der Schublade und beginnt sofort die 
Suche nach dem Ladegerät.
Drei Tage später legt ihr der DHL-Bote 
ein Paket mit entsprechendem Ladegerät 
vors Kanzleramt, ein Glück, dass das 
Würstchen aus der Uckermark** das bei 
Ebay samt passenden Akkumulatoren 
aufgestöbert hat. Zähneknirschend streicht 
sie ihn von der Passagierliste für den 
nächsten Ausflug. Im Internet kann der 
mir bestimmt noch nützlich sein, denkt 
sie sich und beschließt, den Knaben doch 
noch für zwei Monate in seinem Kinder-
zimmer in Quarantäne zu lassen.
Nachdem Spezialisten vom BND den 
Gehäuseinhalt des Hörklobens durch ein 
Iphone 11 pro und ein Samsung S20

Ultra 5G (das passte locker auch noch mit 
in das Gehäuse rein) ersetzt haben, nimmt 
sie über das Erstgenannte umgehend mit 
Tim Cook Kontakt auf, denn sie weiß ja - 
Apple hat im Wortstamm App. Cook zeigt 
sich sofort begeistert von einer neuen 
Überwachungsanwendung für Besserver-
dienende bzw. Freunde der Schuldnerbe-
ratung, bedient sie doch vorzüglich die 
Interessen des Konzerns. Außerdem mag 
er ja den Spahn, der ist noch jung und 
sieht so schön nerdig aus. Einzig dieser 
Minister für digitale Infrastruktur ist ihm 
suspekt, weil der sich lieber um vier Rä-
der statt um 5G kümmert und ständig im 
Pannenmodus vor sich hinkrisielt.***

Nach dieser ellenlangen Einleitung zur 
Corona-App ist für den Haupttext hier 
leider kein Platz mehr, auf einer geheimen 
Beteiligungsplattform im Internet dafür 
umso mehr.


