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«Es war schön gestern. 
Wir haben uns köstlich         
amortisiert!»

Daten

Format: 125 x 180mm

Umfang: 56 Seiten

Erscheint: Dezember 2014

Verkaufspreis: Fr. 19.90

Das werden wohl nur einige der Reaktionen sein, die Sie als Leser dieses Buches erleben werden. Und Hand

aufs Herz: Wer hat nicht schon mal die folgende Situation erlebt: Ihr Gesprächs partner verwendet ein Wort,

das Sie kurz zögern lässt. Doch rasch erkennen Sie, dass er sich versprochen hat. Und zwar gewaltig.

Tragisch? Peinlich? Komisch? Und vor allem: wie reagieren? Die perfekte Antwort gibt es wohl nicht. Dafür

aber dieses Buch, gespickt mit verbalen Aus rutschern der amüsanten Art.

Als Kommunikationstrainer erlebe ich solche Situationen regelmässig. Nicht, dass mich das je gestört hätte,

nicht zuletzt sind solche Misstritte auch da, um daraus zu lernen. Und oft sind solche Verwechs lungen einfach

nur lustig. Aus diesem Grund habe ich vor geraumer Zeit damit begonnen, die amüsantesten Versprecher zu

notieren und auch aktiv danach Ausschau zu halten. Längst senden mir Freunde und Be kann te ihre entdeck-

ten und erlebten Trouvaillen zu, die ich auch in diese erste Sammlung habe einfliessen lassen. 

Aus dem Leben gegriffen und zusammengetragen für alle, die wieder einmal gerne und herzhaft lachen oder

auch einfach darüber schmunzeln wollen.

«Spontanes Lachen, schmunzeln, 

auf der Zunge zergehen lassen»



LESEPROBE

Rund 150 verbale Amuse-bouches warten darauf, genossen zu werden.

Hier ein kleiner Ausschnitt...

Allgemein und so
Wenn ich wütend bin, dann steige ich schon mal auf die Arkaden.

Er handelte im Effekt, darum wurde er frei gesprochen.

Er brachte es kurz und imprägniert auf den Punkt.

Geographie und so...
Immer mehr Erdbeben sind die Folge der inkontinenten Plattenverschiebung.

Wunderschön sind natürlich auch die Salmonellen-Inseln.

Wir besuchten in unseren Flitterwochen auch die Viagra-Fälle.

Büro und so...
Sie sprach offen und ehrlich ohne Angst vor möglichen Ressourcen.

Um die Teamarbeit zu fördern, muss jeder kollabieren.

Nur gut dass ich vom Arzt eine Arbeitsdispersion erhalten habe.

Medizin und so...
Jeder Arzt hat den hypothetischen Eid abzulegen.

Einmal pro Monat ging er zur Mental-Hygienikerin.

Ich habe mich gestern gegen Portfolio impfen lassen.

Gesellschaft/Soziales und so..
Das muss man jetzt gar nicht so hochsterilisieren.

Das Baby wird kaum zur Adaption freigegeben werden.

In diesem Quartier leben vor allem paradoxe Juden.

Beziehungskisten und so...
Wir führen eine rein anatomische Beziehung.

Es ist eine Frage der weiblichen Induktion.

Ich habe gehört, dass er mit den beiden Schwestern ein Mélange à trois führt.

Kulinarisches und so...
Zum Entré nahm er ein feines Rinds-Adaggio.

Wir genossen ein korpulentes Mahl.

In vino caritas.



Geschichtliches und so...
Papst Impotenz III. trat schon mit 37 Jahren sein Amt an.

Schon die Mönche trugen alle eine Tortur.

Zeus hatte mehrere Kinder. Einer seiner Söhne hatt enorme Kräfte. Das war Herpes.

Kunst, Kultur und so...
Es war ein toller Abend, wir haben uns wirklich köstlich amortisiert.

Er hat noch Platten von Simon und Furunkel.

Keine tanzt den Flamingo so wie sie.

Technik und so...
Im Auto bist du vor Blitzen geschützt. Das ist nämlich ein Pharaonischer Käfig. 

Er hatte ein Auto mit obenliegender Lockenwelle.

Sein Auto verfügt über einen Airbus.

Sport und so...
Er hat den schwarzen Gürtel in Ikebana.

Elsa spielt in ihrer Freizeit gerne Padington.

Sein Ballgefühl ist wirklich beeindruckend; er verfügt über eine stupide Technik.


