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Frauen an die Leine!

Es ist empörend, wie sich der weibliche Teil der Gesellschaft heutzutage gibt: Keine
von ihnen nimmt mehr Rücksicht auf uns arme Männer. Wie sollen wir denn so noch in
Freiheit leben und unsere Bedürfnisse stillen, wenn die Alten sich nicht mehr fügen, wie
wir es wollen? Frauen sind wie Hunde und das meine ich nicht abwertend. Versteht
mich nicht falsch, ich bin ganz klar der Meinung: Drinnen an den Herd und draußen an
die Leine! Im Gegensatz zu manch anderem bin ich da echt sehr gnädig, wenn ich drü-
ber nachdenke… Ich gönne ihnen wenigstens mal Auslauf. Manchmal darf meine Olle
sogar ein paar ihrer Gesellen zu sich einladen, um sich über neue Rezepte auszutau-
schen. Sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich nenne das Wertsteigerung.
Doch sagt mir, wann haben wir den Bezug zur Realität verloren?
Seit wann dürfen Frauen selbst entscheiden, was sie tragen, geschweige denn, wann sie
das Haus verlassen?
Seit wann dürfen FRAUEN auch echte Jobs ausüben, mit denen man Geld verdient?
Seit wann haben die das Recht selbst zu denken und sich mit ihren eingeschränkten Ge-
hirnzellen in Themen wie Politik oder Wirtschaft einzumischen? EKELHAFT!
Damals in der Schule haben wa Weiber noch verdroschen. Heute wird man dafür ja
schon fast weggesperrt. Ich fühle mich wie in einem Paralleluniversum: Planet der Af-
fen vielleicht. Letztens im Radio ist mir fast der Kragen geplatzt, als ich hörte, dass die-
se sogenannten "Frauen" sich jetzt auch noch gegenseitig die Zunge in den Hals stecken
dürfen. Und heiraten dürfen die jetzt auch noch.  Eine Schande! Wie sollen denn so
noch ordentliche Männer geboren werden, die an der Front für unser Land kämpfen?
Was soll denn noch alles kommen? Ampeln, auf denen weibliche Figuren abgebildet
sind? Ein Witz ist das doch alles! Ist ja schon fast ironisch, so krank wie das alles ist!
Und die Gesellschaft akzeptiert das alles auch noch. Aber ich dachte es wäre klar: Eine
Frau bleibt auf ewig ein Gegenstand ...


