
Anleitung: Bitte diesen Text kopieren und per Mail verschicken 
 
Achtung: dies ist eine magische Internetaktion "Die Kette der ... guten Tat" für den 
Spaß an Prosa. 
  
der Text in der Sie-Anredeform kann direkt weitergeleitet werden Herzlich Eduard 
  
Kaufen Sie dieses Buch (7,80 € 144 Seiten) in der nächsten Buchhandlung und / 
oder empfehlen Sie es Ihren Freunden, Feinden, Verwandten, Patienten, Schülern, 
Vorgesetzten, Nachgesetzten, Nachsitzenden, und wenn Sie keinen von allen zur 
Verfügung haben, lesen sie es ihrem Hund vor   ... 
Warum Hund? Hunde widersprechen nie. Keinen Hund? Sie müssen selber bellen? 
Vielleicht hört auch die Katze des Nachbarn zu. Noch besser der Papagei. Der liest 
vielleicht weiter, wenn Sie selbst bei Lautlesen eingeschlafen sind ....  
  
 http://www.editionglasperle.de/html/lyrik.html 
  
Bitte einfach die ISBN angeben. Sie könnten es auch bei mir bestellen. Aber besser 
gehen Sie zur nächsten Buchhandlung und schicken Sie mindestens einen Freund 
zeitlich versetzt in die gleiche Buchhandlung, der soll dann seine Freunde in eine 
andere Buchhandlung schicken usw ... na Spaß muss sein. 
 
Bitte mich per cc (Mitlesender, Kopie) anmailen, wenn das Mail tatsächlich 
weitergeleitet wurde. 
 
aber bitte bitte hierher                rund@editionglasperle.de 
 
Wenn es nämlich tatsächlich funktioniert, muss ich die Mails umleiten. 
 
Und wer an dieser Stelle immer noch nicht lacht ... ?? soll sich doch mit Ron Wood 
in die nächste Bar setzen und mit gutem Scotch*) auf Sissifuß trinken, sich mit dem 
KdR kringelig lachen, damit, damit?, damit die Steine weiter rollen ... ach daher der 
Name?  na ihr wisst schon ...  
 
*) Meine Frau sagt mir eben, der trinkt Wodka nastrowje 
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