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Neueste Nachrichten aus dem Wilde Land

Dosenkrise!
Wir  alle  erinnern  uns  mit  Schrecken  an  die 
große  Dosenkrise  Anno  September  2010. 
Damals  waren viele  der nützlichen Aufbewah-
rungsdosen, in denen die Hausfrau ihrem Ehe-
mann den Mittagssalat und süße Köstlichenkei-
ten  mitgab,  verschwunden.  Nach  und  nach 
wurde der Schrank leerer und irgendwann kam 
der grausame Tag, an dem die Wilde Hausfrau 
ihrem geliebten Ehemann keinen Salat mehr zur 
Arbeit  mitgeben  konnte.  Tiefe  Verzweiflung 
herrschte Damals im Wilde Land. 

Es wurde viel spekuliert, gab es vielleicht einen Dosenentführer? Wurden sie gar irgendwo 
gefangen gehalten? Die wenigen zurückgebliebenen Dosen selbst formulierten damals einen 
Aufruf an die Öffentlichkeit und warnten vor dem Dosenentführer. Sie flehten diesen an, die 
Gefangenen frei zu geben. Glücklicherweise hatte der Entführer ein Einsehen und so konnten 
die Dosen kurz nach dem Aufruf wieder in ihr gewohntes Domizil zurück ziehen und ihrer 
Bestimmung nachgehen. Für kurze Zeit war die Krise abgewendet und das Leben normali-
sierte sich. 

Nun bahn sich eine neue Dosenkrise an. Am heutigen Morgen geschah etwas unfassbares: die 
Wilde Hausfrau musste ihrem Ehemann den Salat in einer eckigen Tupperdose mitgeben! So 
etwas gab es noch nie, weiß doch jede gute Hausfrau, dass Salat in runde Dosen gehört und 
eckige Dosen nur für Brot oder Kuchen bestimmt sind. Würde der Dose diese eklatante Fehl-
belegung schaden? Könnte es dem Salat schaden? Mag der Mann überhaupt Salat aus einer 
eckigen Dose? ist Salat aus eckigen Dosen so gesund wie aus runden? Ist die neue Krise da?

Was war mit den vielen runden Dosen geschehen, die sonst den Schrank unter der Küchen-
spüle bevölkerten? Dort wo sonst viele bunte Dosen verschiedenster Herkunft darauf warteten, 
ihrer Bestimmung nachzukommen und den Salat des Ehemannes aufzunehmen, um ihn dann 
frisch und knackig in  der Mittagspause zu servieren,  herrschte  gähnende Leere.  Nur noch 
wenige eckige Dosen stapelten sich in der hintersten Ecke des Schrankes.

Wohin verschwinden die Dosen?
Sind die Dosen wieder Opfer einer Entführung? 

Werden die Dosen vielleicht an einem geheimen Ort gefangen gehalten? 
Oder steckt gar eine grauenvolle, dosenzersetzende Seuche dahinter? 

Viele Fragen, keine Antworten. Wir hoffen, dass diese schlimme Krise sehr bald ein Ende hat.

Wir werden weiter von der Krise berichten, schonungslos, ehrlich und aktuell!


