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Absolutismus - Anarchismus - Bürokratismus - Dadaismus -
Fundamentalismus - Imperialismus - Kapitalismus - Katholizismus - 
Kommunismus - Liberalismus - Maoismus - Nationalismus - 
Nationalsozialismus - Postkapitalismus - Stalinismus - Sozialismus - 
Surrealismus 
 
Du besitzt zwei Kühe. Eine Kuh musst du deinem Nachbarn 
abgeben. Das nennt man ...Sozialismus... . 
 
Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt dir beide weg und 
verkauft dir die Milch. Das ist ............................. . 
 
Du besitzt zwei Kühe. Du verkaufst eine und kaufst dafür einen Bullen.  Das ist ............................... . 
 
Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt dir beide weg und erschießt dich. Das ist .......................... . 
 
Du besitzt zwei Kühe. Weil der Wind den giftigen Unkrautvertilger des Nachbarn herüberweht, werden 
sie krank und sterben. Du verhungerst, und keiner hilft dir. Das ist ............................... . 
 
Du besitzt zwei Kühe. Du musst sie zertifizieren lassen. Nur so erhältst du Subventionen von Fr. 25.- je 
Kuh pro Jahr. Drei Monate nach Vorführung beim Kant. Amt für Rindviecher (KARI) erhältst du per 
Nachnahme für Fr. 500.- den Bescheid mit Rechtsmittelbelehrung: Die Kuh „Berta“ erzeugt einen 
Milchüberschuss, der unter amtlicher Aufsicht vernichtet werden muss. Die Kuh „Olga“ erreicht die von 
der Qualitätskontrolle geforderte Mindestmilchabgabe bedauerlicherweise nicht und muss innerhalb 30 
Tagen dem Schlachthof zugeführt werden. Als Entschädigung werden dir 29.8 Taxpunkte 
Magermilchpulverbezugsgutscheine zugesprochen. Das ist ................................. . 
 
Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar stiehlt sie dir und lässt sie verhungern. Das ist ............................ . 
 
Du besitzt zwei Kühe (Simmentaler Rasse). Vor dem Melken ziehst du die Schweizerfahne hoch und 
das Sennenkäppi an. Das ist ............................... . 
 

Du besitzt eine Kuh. Du nimmst dein Gewehr, hältst es deinem 
Nachbarn unter die Nase und entführst ihm seine Kuh. Er muss jetzt 
Gras essen, du aber hast jeden Tag Rahm zum Dessert. Das ist 
.................................. . 
 
Du hast zwei heilige Kühe und deshalb weder Fleisch noch Milch. Du 
sprengst deinen Nachbarn und dich in die Luft. Im Jenseits erwartet 
dich dann ein Stall voller jungfräulicher Kälblein. Das ist .................. . 
 
Du besitzt zwei Kühe, die du aber entlassen musst. Milch bestellst du 
per Internet aus Timbuktu. Das ist ............................... . 
 
Du besitzt keine Kuh, dafür aber auch kein Schwein. Dein Haus wird 

von den Roten Garden angezündet. Das ist .............................. . 
 
Deine Kühe haben Milch gegeben und stehen deshalb in Verdacht, mit dem in Ungnade gefallenen 
Landwirtschaftsminister gemeinsame Sache zu machen. Sie werden erschossen und du nach Sibirien 
verbannt. Das ist ..................................... . 
 
Eine Diskussion über Kühe ist untersagt. Das ist ................................. . 
 
Es gibt nur eine Kuh, und das bist du! Das ist ................................. . 
 
Du siehst zwei bunte Kühe vorbeifliegen. Die Kronprinzessin von Arkadien erteilt dir 
Mundharmonikaunterricht. Das ist...................................... . 
 
Traritrara die Kuh ist da – mumu hihi haha! Das ist ...................................................... . 
 
ILL. „DIE GELBE KUH“, VON FRANZ MARC (1912)  
 

-ismus und –istik 
Die beiden Endungen werden oft 
gleichwertig gebraucht 
Tourismus, Touristik.  Doch 
drücken die Wörter, die auf –
ismus enden, mehr eine Tendenz, 
Richtung oder Geisteshaltung 
aus, während sich die Wörter auf 
– istik mehr auf die Erscheinung 
und die Äußerungsform beziehen 
(Islamismus, Islamistik)  


