
Gebrauchsanweisung: Ausdrucken, in Streifen schneiden, dann ein Stück Teppichklebeband (das ist 
das beidseitige). Fertig sind die selbstgemachten Namenschilder für den 11.9.2010

SUSI PETRA

ANGIES BESTE  FREUNDIN BERND

KLAUS-RÜDIGER SEN. ERNST-DIETMOLD

THEKLA-BRUNHILDE WALTRAUD

HANS-GÜNTHER OINK ONKEL

HORST-DIETMAR DIETRICH II.

(PS.: Mist... Da ist ein Tippfehler reingekommen. Wir haben den Tippfehler aber korrigiert. Das eine Namenschildchen 
sieht jetzt etwas verboten aus, dumme Sache. Dabei haben wir uns so bemüht.)



Seite 2 der Namenaufkleber. Gebrauchsanweisung wie siehe S. 1

“ich kann mir meinen namen nicht leisten.” 
Lieber  Steuerzahler.  Helfen Sie diesem armen Beamten bei  der  Selbstherstellung des 
eigenen Namens-Schildchens. Der Gesamtpersonalrat erlaubt nicht, daß er das darf und 
ihm das sogar bezahlt wird. Statt dessen erlaubt der Gesamtpersonalrat den Einkauf von 
Luxus-Regenmachern. Damit dieser arme Namenlose hier  auch in Zukunft seine Uniform 
unbezahlt  (=  für  ganz  lau.  Für  nix  Anrechnung  Arbeitszeit)  anziehen  darf.  Mit  besten 
grüßen an die liebe Polizeigewerkschaft.  

“hab vergessen, wie heiße.” 
Lieber Berliner, helfen Sie diesem armen Beamten auf die Sprünge. Er hat vergessen, wie 
heißt, Sie aber sollten das wissen. Sie bezahlen seine Monatsüberweisung.

“ich bin hier nicht zum namenschreiben, ich bin 
polizist. ich kann gut rumstehen. ich muß nicht 
auch noch schreiben können.”
Lieber  Berliner,  fragen  Sie  beim Papa  von  dem bitte  nochmal  nach,  was  Sie  für  die 
Kenntnisse von dem genau bezahlen pro Monat. Doch, Sie können das. Sein Papa Staat 
hat ne Sekretärin mit Telefonanschluss. 

“keine  zeit  zum  namen  schreiben.  übe  gerade  auf 
schülerdemos knarren halten und abdrücken" 
-  und  weil  wir  gerade  den  11.9.  haben,  übe  ich  für  die  nächste 
Schülerdemo schon mal vor. 

(Das  geht  auf  die  Uniformen  von  denen,  die  mit  Waffen  inmitten  friedlicher  Demonstrationen 
gesichtet werden. Wenn ihr unter denen die Beamten wiedererkennt, die bei der letzten Schülerdemo  
mit Schießeisen gesichtet wurden, bemüht euch bitte um ein unauffälliges Vorbeistreifen und ein  
Hinterlassen von Aufklebern, das ist eine ziemlich krasse Angelegenheit, da sollten wir schon ein 
Auge draufbehalten.) 


