Frau Holle
von Kampagne überrollt
•

SALTernative + SchneeGegner formieren sich

•

Zukunft ohne Schnee

-

Schneesturm gegen Frau Holle
Bo-Frost empört
wegen Angriffe auf Frau Holle

"Wir haben ja hier bei uns gar nichts
gegen Schnee - aber dieser Schnee ist
nicht von hier."

"Wir brauchen noch mehr
Schnee", sagt der
Gewerkschaftsvertreter
Harry Hagel

"Über Nacht in unsere schöne Stadt
einfallen und dann nur rumliegen. Das
hamwa gern."

"Arbeitsplätze gefährdet...
wir brauchen auch Schnee
im Sommer", fordert
Sandra Flocke und
bekommt umgehend
Zustimmung Edward
SNOWden

"Gelber Schnee muss unverzüglich
abgeschoben werden"
"Am Anfang sind's nur ein paar Flocken.
Das geht ja noch. Aber irgendwann
erkennst du dein eigenes Land nicht mehr
wieder".
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LESERmeinungen :
•

"Es droht uns eine Zukuft ohne
Schnee"

•

"Unser Schnee ist nicht mehr
sicher"

•

"Das ist das Ende der Eiszeit"

•

Mütter formieren Widerstand.
"Sollen unsere Kinder ohne
Schlitten aufwachsen ?

•

Claudia Roth sieht die Stellung
der Frau gefährdet :
"Was wird denn dann aus
Schneewittchen ? Was wird aus
Schneeweißchen ?"

"Nicht jede Schneeflocke ist kriminell.
Aber treten sie in Massen auf, liest und
hört man doch überall vom
Wintereinbruch."
"Sollen wir jetzt alle von diesen
Schneeflocken aufnehmen? Typisch - die
kommen doch nur zu uns, weil es kalt ist!
"
"In manchen Städten trauen sich Rentner
schon nicht mehr auf die Straße! "
"Ich habe nichts gegen Schnee, solang er
sich an unser Klima anpasst und Regen
ist."
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Protest bei Angela Merkel :
Iglo, Langnese, Gelati Motta und
Schneekoppe drohen mit
"Verlegung der Arbeitsplätze
nach Grönland!"

"Schneegegendemonstranten ziehen
durch die Straßen, skandieren 'Taut ab,
Taut ab".

•

Bundespräsident Joachim Gauck
:
"Wir sollten alle ein bischen mehr
Schneemann sein !"

"Ich möchte in keinem Land leben, wo mir
der Schnee vorschreiben kann, wie ich
Auto zu fahren oder mich zu kleiden
habe"

Auch das noch
Politiker + Wirtschaft
fordern
"Wir müssen mit Schnee
Heizen !"

"Ich habe nichts gegen Schnee, aber
dieser Schnee ist nicht von hier!"
"Dafür bin ich 89 nicht Schlitten
gefahren!"
"Wenn bald überall so viel Schnee ist wie
in Berlin-Kreuzberg. Das ist nicht mehr
mein Land."
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"Der Schnee ist eine Erfindung der
Lügenpresse."
"Ich kenne ein paar Schneemänner, die
ok sind, aber die meisten schmelzen und
überschwemmen unser Land!"
"Ich habe ja nichts gegen Schnee, aber er
soll halt nicht hier liegen."
"Sollen wir jetzt alle von diesen
Schneeflocken aufnehmen? Typisch - die
kommen doch nur zu uns, weil es kalt
ist!"
"Ich habe nichts gegen Schnee, solang er
sich an unser Klima anpasst und Regen
ist."
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... und stündlich
kommen neue Flocken
dazu...
"Wenn die Schneeflocken auf der Durchreise
sind, dann sollen sie auch Maut bezahlen.
Schließlich benutzen Sie auch unsere Wolken"
"Das wird man ja wohl noch sagen dürfen:
Diese Flocken nehmen deutschen
Regentropfen den Arbeitsplatz weg!"
"Übrigens ist "Schnee" diskriminierend. Ich
plädiere für "Niederschlag mit
Kristallisationshintergrund".
"Ich bin ja nicht schneefeindlich, aber die in der
Arktis lassen unseren Regen auch nicht einfach
rein!"
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