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Wissen aktuell: Spucken kann jeder

Da blieb dem Indoorcyclisten beinahe die 
Spucke weg, als er beim heutigen mittäg‐
lichen Workout folgende Worte der Mi‐
nisterin für Hygge, infantiles Auftreten 
und einfache Sprache vernahm*: 
"Wir haben heute hier gesehen diesen 
Spucktest, der gemacht wird bei den Er‐
zieherinnen und Erziehern, bei dem gan‐
zen Personal zweimal in der Woche und 
der für etwas sorgt, das wir für sehr wich‐
tig halten  Öffnungsschritte aber sicher... 
Wir haben hier einen Test, den man über‐
schreiben kann mit der Überschrift: 
Spucken kann jeder. Und er ist also sehr 
sehr einfach zu handhaben und bietet 
eben innerhalb von fünfzehn Minuten ein 
Ergebnis und das könnte, wenn so etwas 
stärker verwendet wird, in den Kitas, in 
den Schulen in Deutschland tatsächlich 
dazu führen, dass man tatsächlich auch 
mehr Kinder wieder in den Regelbetrieb 
ähm, auch bringen kann..."
Damit hat sich Franzi Giffey endlich eine 
Stelle im Absurditätenkabinett dieser Ga‐
zette verdient und kann nun neben Andi 
Scheuer und Jule Klöckner bis zum Ende 
der Legislaturperiode sicher noch einiges 
zur Belustigung der Leserschaft beitragen.

Spucken kann jeder  Kinder, Lamas, 
Schützenfische oder auch ganz normale 
Erwachsene wie zum Beispiel Fußballer, 
die können das besonders gut. Für den 
Herausgeber bereits jetzt ein möglicher 
Satz des Jahres, welches noch jung und 
bitterkalt daherkommt. Jung waren er und 
Franzi Süllke auch noch anno 1990, als 
das Geifern auf dem Bolzplatz dank Spie‐
lern wie Frank Rijkaard und Rudi Völler 
populär und salonfähig wurde.
Heutzutage ist es ein Massenphänomen 
im systemrelevanten Profisport namens 
Fußball (betrifft Liga 13). Hier kann man 
sich noch ungeniert über alle dem gemei‐
nen Volk auferlegten Abstands und Hy‐
gieneregeln hinwegsetzen, man kommt in 
den Genuss scheinbar täglicher Corona
Tests und falls man sich doch mal was 
beim Rudeljubel oder im körpernahen 
Zweikampf eingefangen hat, dann nimmt 
man einfach ein anderes Flugzeug und 
scheißt auf die Quarantäne. Alles kein 
Problem, denn abgesegnet von denen da 
oben und dabei immer noch bejubelt von 
denen da unten können die Besserverdie‐
ner mit dem Gehirn im Schuh fast immer 
noch so leben, wie vor der Pandemie.
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Kinderleicht und kostenlos! 
Einfach die Zeitung ausdrucken, 
Geifertest ausschneiden und in 
den Kreis sabbern. Dann den 

Test vor die Tür legen und nach 
15 Minuten nachschauen, ob die 

Spucke gefroren ist. Falls ja, 
dann ist immer noch Flockdown.


