
Ist das Kunst? 

Oder kann das weg? 

Wir brauchen LIKES und KLICKS! Aber wie haben wir uns gefragt…? 

Was sollen wir machen? 

Na klar. 

Erst einmal unsere Persönlichkeitstest für euch: 

Wie viele Fragen von 20 kannst du beantworten über den Stuhlgang aller 

Bundestagsabgeordneten? 

bis 10 Richtige - Du bist Mitglied der Regierung! 

bis 15 Richtige - Du bist kein Mitglied der Regierung! 

bei 20 Richtigen - Du findest alle Regierungen Bescheiden! ;-) 

Was weist du über die Oberflächen Beschaffenheit und das Abriebverhalten von rohen Eiern 

wenn man diese in Schottland einen nassen Hügel mit 36,9% Gefälle herunterrollen lässt? 

Hast du die Eier unsere Fragen zu beantworten? 

Wie viele von den 10 Fragen schaffst du? 

Bist DU der Eierexperte der Hochlande? 

Weiter geht es - WIR brauchen doch LIKES! 

Nennt uns doch bitte in den Kommentaren einen Ort ohne 2 Ü im Namen…? 

Wir wetten Ihr kennt nicht einen einzigen! 

Nicht genug Herausforderung? 

Nennt uns ein Säugetier mit mehr als 2 Zähnen, mehr als einem Bein, ein Tier welches atmet 

und dessen Name KEINE 3 T und Keine 3 U enthält…? 

( Das evtl. Tier HUTTUMATTEPUTTU fällt auf jeden Fall raus!) 

Wir wetten Ihr kennt nicht ein einziges! 

Zur Belohnung geben wir euch dann einen Link der total viel verspricht aber leider keinerlei 

brauchbare Informationen enthält. 

Euer Kommentar entscheidet das Thema für den Link. 

Auswahl:  

"Reich in 89,36589 Sekunden"  

"Reich ohne Arbeit in 90 Jahren"  

"Das große Geheimnis der Bienenzüchter von Borneo"  

"Schlank im Schlaf und Fett am Tag" 

"Wasser und Destillat einmal neu betrachtet" 

"Cornholer trifft tatsächlich einmal mit dem Sack ins Loch" 

"Warum bellen Hunde" 

"Frauen - ein Leben zwischen Hals und Bauch" 

"HUTTU…" (was auch immer) 

*** ein Thema ist spannender als das andere *** 

"Männer - ohne Brust ist das Leben sinnlos" 



"Reich mit Arbeit in 91 Jahren" 

"Die Wahrheit über Donald Trump, Dinosaurier und Bettwäsche mit Palmenmuster" 

Ach ja… Fast vergessen (#ohmannwiekonntedasnurpassieren) 

Kommentiert bitte in das GIF Feld:  

Das Datum, die Uhrzeit, die Temperatur, die gefühlte Temperatur, euren Familienstand und 

den Luftdruck von dem Tag, an dem eure Mutter euch zum erstem Mal in eurem Leben 

gelobt hat und es zugleich Abends warmes Essen gab. 

… seht selbst was passiert! 

(Tipp: Ihr seht wahrscheinlich euren Beruf in 5 Jahren oder ein Bild von eurem ersten 

sexuellen Kontakt nach der E-Jugend) 

Noch weiter und weiter und weiter: 

Eine große Schlagzeile "Mann von Bären aufgegessen" - da müsst ihr doch draufklicken, auch 

wenn dann dahinter nichts mehr kommt. 

Oder noch besser "Wenn Sie diese Produkt im Supermarkt sehen, rufen Sie sofort die 

Polizei" - wo natürlich auch nichts weiter hinter steckt außer einer "Klickfalle", weil man es 

halt lesen und sehen muss. 

Dahinter packen wir eine zig mal gelesene und schlecht recherchierte Geschichte, ohne 

jeglichen sinnvollen Inhalt… 

Wäre das gut? Ist das Kunst? 

Ahhhhhh Ohhhhhh - natürlich. 

Wir fordern euch erstmal (nochmal) direkt auf zu kommentieren. 

"Gib CORNHOLE als GIF Kommentar ein und sieh was passiert" 

"Gib ELOHNROC als GIF Kommentar ein und sieh was passiert" 

Gib HUTTUMATTEPUTTU als GIF Kommentar ein und sieh was passiert" 

Das klappt dann aber! 

Das werden super viele Kommentare, das wird geteilt und geliked  

Noch einen (oder 2) hinterher: 

"Gib STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT IN ROHRLEITUNGEN als GIF Kommentar ein und sieh 

was passiert" 

"Gib PERIODISCHE BEINBEWEGUNGEN IM SCHLAF als GIF Kommentar ein und sieh was 

passiert" 

Ach ja, wir werden euch natürlich lebenswichtige Informationen zukommen lassen, das geht 

immer… 

Achtung: 

H+I - klettern zusammen auf ein Haus und pupsen auf das Dach 

O+L - lecken zusammen an 100 Steinen 

Z+Y - werden demnächst auswandern und Sandverkäufer in der Wüste werden 

Ö+Ü - werden demnächst einen Konsonanten kaufen 

G+G - sind Schlumpfversteher und daher immer blau 

Q+W+E+R+T+Z - Treffen sich in den nächsten 2 Jahren auf einer deutschen Tastatur 

P+O - stecken bald tief drin 

X+V - eröffnen zusammen ein Fachgeschäft für vegane Bettvorleger und 



Destilatfreiesfassadengrundreinigungswasser 

J+J - übernehmen bald das Geschäft von X+V 

U+T - werden bald (also in den nächsten 17 Jahren) 3,46 Euro im Lotto gewinnen, bei einem 

Einsatz von 12,58 Euro 

D+R - verbrennen sich an einem heißen WLAN Kabel 

K+L+O - werden von einem Säugetier mit einem Namen mit 3 T und 3 U angefallen 

Q+W - zählen als erste Menschen weltweit nachweislich alle Blätter an einem Baum 

C+C - erstellen zusammen eine Kopie 

B+C+C - wollen auch eine Kopie erstellen, sehen aber nichts und fallen hin 

B+D+D+R - erobern ein Land mit X im Namen und gründen eine neue Weltmacht 

Fast vergessen (#ohmannwiekonntedasnurpassieren) 

Wir bearbeiten gerade noch einfache Bilder und werden euch die große, schockhafte, 

einmalige, überraschende, unglaubliche Wahrheit präsentieren. 

Freut auf ein Bild von einer Entzündung auf dem Kopf einer Frau - aus der Wunde krabbelt 

ein echter Pelikan heraus - UND DAS IST VOLL IN ECHT SO GEWESEN! (Schwöre!) 

Freut euch auf ein Bild von einem abgestellten Auto auf einem Parkplatz… 

Der Kofferraum wird geöffnet… (ist eine Bilderserie) 

Ein grelles Licht… 

Nein streicht das, das ist zu übertrieben… 

Kein grelles Licht… 

Normales Licht… 

Der Kofferraum geht auf… 

Darin liegt… 

Ein rosafarbener Playmobil Bagger!!! BOOOOOOM!!! 

In dem Bagger wohnen kleine Wesen die ähnlich aussehen wie Gummibären… 

Diese Wesen sind auffällig aggressiv… 

Diese Wesen greifen den Öffner des Kofferraums an… 

Ein wahnsinniger Kampf entfacht :O 

Marvel ist ein Kindergarten dagegen! 

DAMIT habt ihr nicht gerechnet ;-) 

ACH - HALT - HALT - HALT !!! 

Bevor ihr lieked usw. müsst ihr natürlich noch eure Freunde hier markieren!!! 

(#ohmannwiekonntedasnurpassieren) #fastvergessen #daswollteichnicht 

#aberichmagdochdenkeks #huttumatteputtu 

Markiert einen Freund oder Freundin mit mehr als 7 Haaren auf dem Kopf 

Markiert einen notorischen I bims (was auch immer das ist) 

Markiere in den nächsten 0,689 Sekunden deinen besten Freund oder deine beste Freundin 

Markiere eine Person mit mehr als einem Arm 

Markiere eine Person die schon mal Destilatfreiesfassadengrundreinigungswasser getrunken 

hat 

Markiere eine Person die schon mal mit einem Auto in der U-Bahn mitgefahren ist 

LOS JETZT KOMMENTIEREN!!! - Wir machen das hier nicht zum Spaß!!! 



Markiere einen notorischen Esser - wer isst JEDEN Tag? 

Markiere einen Cornhole Spieler mit nur einem Sack (Zack!)  

So jetzt dürft ihr abstimmen in den Kommentaren usw. 

Was sollen wir von den Vorschlägen umsetzten um LIKES zu bekommen??? 

Viel Spaß und Freude bei Facebook wünschen wir euch von der Kreativ-Abteilung bei 

www.cornhole.de  

In diesem Sinne - ein schönes Wochenende! 

Verbreiten erwünscht - zumindest solange bis wir den "Grimme-Preis" dafür bekommen  
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