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Die Zeitung mit dem Karl

Das ist Karl. Karl ist ein gewählter Volks-
vertreter und sitzt schon seit 15 Jahren 
im Bundestag. Wenn er redet, dann steht 
er auch dort. In seiner Heimat ist er so 
beliebt, dass er regelmäßig ohne Umwege 
(Direktmandat) ins Parlament gehen kann. 
Außerdem ist er ein Professor und ein 
Doktor. Falls man Karls Gesicht vergisst, 
erkennt man ihn leicht an seiner Fliege 
wieder. 
Lange bevor er sich im Parlament leider 
erfolglos abmühte, für alle Kranken in 
unserem Land eine gerechte medizinische 
Versorgung zu schaffen, war Karl ein 
Arzt. Er kennt sich also gut aus mit Ge-
brechen und Krankheiten und möchte uns 
deshalb bis zum Herbst vor der Seuche 
Fußball schützen*. Auch möchte er, dass 
die netten Leute, die sich um die armen 
kranken Menschen kümmern, mehr Geld 
verdienen als ein Spargelstecher und nicht 
noch ein, zwei, oder drei andere Arbeiten 
nebenher machen müssen, um sich im 
EDEKA zwei Pakete Nudeln kaufen zu 
können, ohne dass der Karl aus der linken 
Spalte sie schimpft. 

Das ist Karl. Karl ist schon lange, lange 
tot. Er ist jedoch nicht an Corona ge-
storben sondern an einer Kehlkopfent-
zündung. Würde Karl heute noch leben, 
würde er unter Umständen so eine schicke 
Maske tragen, damit sein Gegenüber nicht 
krank wird und stirbt.
Auch würde Karl wieder richtig ins 
Grübeln geraten, sich durch den Bart 
streichen und viele Zeitungsartikel und 
Bücher darüber schreiben, was man bes-
ser machen könnte, vor allem für die, die 
das meiste dafür tun, dass es uns gut geht.
Vielleicht wäre er mit dem Karl aus 
der mittleren Spalte befreundet und sie 
würden gemeinsam dafür sorgen, dass 
nicht nur einige wenige Leute mit dicken 
Brieftaschen und dünnem Sozialgewand 
die großen Tortenstücke mampfen, son-
dern alle Verbraucher auch das verbrau-
chen können, wofür sie sich den Buckel 
krumm machen, die Knochen hinhalten, 
sich ins Zeug legen, Lanzen brechen oder 
sich einfach nur den Arsch aufreissen und 
sich dabei nicht einmal die Pappe zum 
Abwischen leisten können. 

Das ist Karl. Karl ist ein Strichmännchen 
und kein Hamster. Er wurde wahrschein-
lich von der Marketingabteilung der EDE-
KA erfunden. Seit einiger Zeit lebt er im 
EDEKA-Center und soll böse, böse Ein-
käufer davon abhalten, sich ordentlich mit 
Pappe zum Arschabwischen einzudecken. 
Mieser Karl, gar nicht klug! Auch mag es 
dieser Karl nicht, wenn sich ein Verbrau-
cher (so nennt man einen Menschen hier-
zulande im Fachjargon) mit zuviel Nudeln 
versorgt, auch wenn er gern und vielleicht 
auch ausschließlich Nudeln isst. Würde 
Karl auch über Blumenerde wachen, dann 
gäbe es in jeden Einkaufswagen nur eine 
Handvoll vom erdigen Gold. 
Eigentlich muss der Karl ja nur ganz 
wenig bis gar nichts einkaufen, weil 
er ein Strichmännchen ist. Tut er oben 
was in seinen Strichmund hinein, dann 
rutscht es gleich bis ins Bein und er hat 
einen Klumpfuß. Gar nicht gut für den 
Karl, denn dann muss er mal eine Spalte 
nach rechts gehen zu dem anderen Karl, 
der könnte ihn eventuell wieder gesund 
machen. 
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