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Saubere Aussprache: Neue 
nachhaltige und ökologische 
Methode der Mikrofonreini-
gung entdeckt. 

Die Wissenschaft hat festge-
stellt, festgestellt, festgestellt, 
dass das tägliche >> sabbern << 
(gemeint ist das Benetzen der 
Mikrofonoberfläche mit Spei-
chel durch einen direkten un-
gebremsten Mund-Mikrofon-
Kontakt) zu einer deutlichen 
Qualitätsverbesserung der Ton-
abhanme beiträgt, sowie mögli-
chen Patinaerscheinungen des 
Mikrofons präventiv entgegen-
wirkt. 

Steinfeld. Lange haben unsere Repor-
ter*innen all ihre verfügbaren Quellen 
angezapft um schließ-
lich exklusiv für Sie 
an die folgenden In-
formationen zu  ge-
langen: Auch wenn es 
sich momentan nach 
außen noch so dar-
stellt, dass die Termi-
ne von regelmäßig 

stattfindenden Leiter*innentreffen erst 
noch geprüft werden müssen, ist ein 

bislang unbekannter 
Whistleblower in Er-
scheinung getreten. Er 
übermittelte uns gehei-
me Akten, aus denen 
streng vertrauliche 
Informationen hervor-
gehen (siehe Bild). 

Neue Ordnung der DPSG verabschiedet 
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Grammatik, Gesabber und Größerigkeiten 

Plenum. Am gestrigen Sit-
zungstag der DackelPfoten-
SchutzGesellschaft standen 
einige wichtige Entscheidungen 
zu treffen. Hierbei ging es 
nicht nur um Kleinigkeiten 
sondern auch um einige Grö-
ßerigkeiten. Dabei wurde sehr 
hoher Wert auf die deutsche 
Grammatik gelegt, zu deren 
Einhaltung ein extra durch die 
Bundesleitung abgeordneter 

ehemaliger Deutschstudent 
selbstlos mit seinem enormen 
Fachwissen zur Verfügung stand. 
Angeheizt durch Wortgefechte, 
kaufte Anna ein I, damit das N 
nicht mehr alleine da stand. Die 
Beziehungsverhältnisse von I und 
N konnten jedoch in der Diskus-
sion nicht abschließend geklärt 
werden. Das mag auch damit 
zusammenhängen, dass von den 
beiden Buchstaben weder  Ge-

Insiderneuigkeiten bezüglich Leitendentreffen 

schlecht, noch Geschlechtsi-
dentität, noch sexuelle Identi-
tät, noch sexuelle Orientie-
rung, geschweige denn die 
PPs  (Pimperparnter) be-
kannt sind.  

 

 

Ergebnisse zur Studie über 
Schwimmbadauslastung  

Pfadfinder*außen starteten im 
Kloster Steinfeld gestern Nach-
mittag ein gewagtes Experi-
ment. Mit dem Ziel heraus zu-
finden, wie viele Personen es 
braucht, das gesamte Wasservo-
lumen einer handelsüblichen  
Badeanstalt zu verdrängen, 
strömten kurz nach dem Mittag-
essen Menschenmassen aus den 
Zelten des eigens für diesen 
Versuch angelegten Basiscamps 
in Richtung des Schwimmbades. 
Die im Verlauf des Experi-
ments austretenden Wassermas-
sen führten allerdings schnell zu 
einer Überflutung des Kloster-
geländes. Folge dessen waren 
auch die Evakuierung der 
Schwestern in Schlauchbooten. 
Abgesehen davon kam es zu 
keinen Personenschäden. 

Neuigkeiten Neuigkeiten Neuigkeiten 

Eifel. So manche Verwunderung 
kann entstehen, wenn man sich 
die frisch beschlossene Ordnung 
der DackelPfotenSchutzGesell-
schaft (DPSG) anschaut. Nach-
dem auf der letztjährigen Bun-
desversammlung die Biber aus 
der Ordnung verschwunden sind, 
zogen dieses Jahr die Fachar-
beitskreise nach. Laut dem Bun-
desvorsitzenden gibt es diese 
nicht mehr. Dieser Beschluss 

überrumpelte die anwesenden 
Mitglieder der Facharbeitskreise, 
die sich an ihre neue Situation 
wohl erst einmal gewöhnen müs-
sen. Der BMPPPD sorgte an 
dieser Stelle für Ablenkung mit 
süßen Pinguinbabyfotos. Mög-
licherweise eine Andeutung, 
dass es demnächst auch eine 
freiwillige Pinguin-Vorgruppe 
für null bis dreijährige geschaf-
fen wird? 

>> << +Einstimmig  einstimmig  mit 74  1 Stimmen beschlossen. 

Heiße Antragsdebatten treffen auf christiliche Klänge 
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