
Genug!



Sie wollen kein „Last Christmas“-Gedudel mehr 
hören? Sie ertragen keine kitschigen Deko-Engel 
und frösteln beim Gedanken an Glühwein? 
Sie fliehen vor Vanillekipferl und würden allen 
Weihnachtsfeiern am liebsten fernbleiben?

Dann bringen Sie sich mit diesem Buch so richtig 
in Anti-Weihnachtsstimmung und versichern Sie  
sich, dass es mindestens 100 Gründe gibt, warum 
dieses Fest völlig überschätzt wird. Wenn Sie sich 
einmal ganz offen und ehrlich vor Augen führen, 
was es alles zu Weihnachten echt nicht braucht, 
können Sie das ganze Getue nämlich auch locker 
bleiben lassen.

Einem entspannten Fest stehen so auch wirklich 
keine überspannten Erwartungen mehr entgegen!



Jahr für Jahr die gleiche 
Sehnsucht, in einen dieser 
knackigen, appetitlichen 
Schoko-Weihnachtsmänner 
zu beißen. Und Jahr für 
Jahr die gleiche Enttäu-
schung, dass dieses köst-
liche Versprechen nicht 
eingelöst wird. Schoko-
Weihnachtsmänner sehen 
immer besser aus, als sie 
schmecken. Ausnahmslos!
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  Schon in 
   Weihnachts-
stimmung?

Man würde ja so gern sein Herz weit öffnen, 
die zauberhaften Momente genießen, die 
sternenklaren Nächte, das Jauchzen und 
Frohlocken fühlen. Die Wahrheit ist: 
Im Dezember bestimmen Stress, Kalorien 
und Temperaturen um die 20 Grad unsere 
Gemütsverfassung.

ACH  
SO.
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Gefällt es dir wirklich?
   Man erlebt es immer wieder:    
     Das liebevoll für die 
       Freundin, die Mama oder 
       den Opa ausgesuchte 
       Geschenk erfährt beim 
    Auspacken eine wahnsinnige    
                  Begeisterung und 
                      Wertschätzung.

                     Warum sieht man 
                       es dann bloß 
                        später nie in 
                       Verwendung?

  KEINE 
AHNUNG …

Das ganze Jahr über führt man eine Wunschliste, 
die so lang ist, dass man sich dreimal darin einwickeln 
könnte. Aber kurz vor Weihnachten hat man auf die 
Frage „Was wünschst du dir?“ keine Antwort parat.
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Fünf Minuten 
lang bricht man sich 
die Finger ab, um ein 
Geschenk sorgfältig 

einzupacken. Und am 
Ende sieht es doch so 
aus, als wäre es mal 

eben schnell 
eingewickelt 

worden.
   

Wer entschädigt 
einen für die vielen 

kaputten Fingernägel,
 weil man an der Tesa-

Rolle ewig rumknubbeln 
muss, bis man das 

Ende des Klebebandes 
gefunden hat?

KNITTER, 

     KNITTER

MIST!
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RRRRRITSCH
Nichts will sich weniger im 
Gedächtnis verhaften als die 
Antwort auf die Frage, wie man 
mit der Schere welche Seite des 
Geschenkbandes entlangfahren 
muss, damit es sich kräuselt.

      TOTAL 
WITZIG.

Muss man ständig in 
irgendein Spaßvideo 
„reinge-elft“ werden?
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„Last Chrismas“: Schon Anfang 
November hat man die Schnauze voll 
von einem Song, der in schwachsinniger 
Weise vorführt, dass man gerade zu 
Weihnachten mit der Wahl seiner Liebsten 
vorsichtig sein muss.

… dudelt er sechs 
Wochen lang jede Stunde 
auf jedem Radiosender. 
Richtig erheiternd ist 
dafür der alljährliche 
Blick auf das Musikvideo 
mit George Michael.

Trotzdem …



LA LA LAAAALLLAAAAA
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AUWEH
Natürlich trinkt 
man auch in 
diesem Jahr 
nicht zu viel 
bei der 
Weihnachts-
feier im Büro, 
ganz sicher 
nicht. Ehrenwort! 
Warum dann bloß 
immer der Filmriss 
am nächsten Morgen?

Der eigene Wohnungsflur sieht aus 
wie ein Amazon- und Zalando-Lager, 
weil man jeden Tag Pakete für die 
Nachbarn annimmt.

KLINGELING!


