
danke und ein 
schönes leben noch. 
weltverbesserungs-
massnahme. abkür-

zung für unerwünschte 
gäste wir brauchen 
keine hilfe sondern 
sind nur gespannt! 

wer das liest ist selber 
schuld. ausprobieren ob 

vlaschenpost ankompt. bist du 
glücklich? die einladung wird per 

flaschenpost versandt. sollten 
wir auf dieses schreiben 

zum wiederholten mal keine 
reaktion ihrerseits erhalten, 
wird ihr gewinn anderweitig 
verwendet. knallfrösche mit 

fetzigem knalleffekt, dinosau-
rier sind die reittiere der zu-

kunft. wollt ihr meine freunde 
sein? menschen kennenlernen 
–  wie sie leben, ihre träume 

und ihre wünsche.

mottenurlaub. ich hasse alle, 
die mit mir hier sind! verständ-
nis, durchhaltevermögen, kein 
stressabbau! du knst doch auh 
mir eine flschenpost schreiben.

du bist grossartig so wie du bist. 
wünsche ich mir, das ich alle 

wünsche erfüllt kriege. ich mache 
mein abitur mit 1,8! für bessere 

orientierung haben wir umsortiert.

liebe sieht mit dem herzen. mich von 
der einsamkeit verabschieden. der 

zufall ist das synonym was gott wählt, 
wenn er inkognito bleiben will. ich wer-
de eine partnerin gefunden haben. zur 

rechten zeit. wenn alle menschen meiner 
welt wissen sollen, wie viel du mir bedeu-
test, dann bist du der einzige, denn du bist 

meine welt. man muss das leben lieben, um es 
zu leben. man muss es leben, um es zu lieben. 

die besten wünsche sind die, die man sich selbst 
erfüllen kann.

hallo flaschenpost! was an einem tag nicht alles ge-
schehen kann. zeit ist auf deiner seite! wer diesn brife 

findest der kan schreiben. eröffnungsbonus. mit diesem 
brief haben sie 100000 euro gewonnen. genieße das le-

ben. erfreue dich an jedem tag! die wahrscheinlichkeit war 
sehr gering.

ich schreibe eine flaschenpost, ohne den empfänger zu kennen. 
die vergangenheit ist geschichte, die zukunft ein geheimnis. end-
lich hinter mir selbst stehen! abnehmen, glücklich werden. danke 

für die schönen stunden. tut mir leid, dass ich dir nicht genügt habe. 
keine träne mehr für einen mann! ich hoffe, die flasche ist in guten 

händen. dass das schicksal endlich auf unserer seite steht! das mein ge-
heimnis wahr wird. ich wünsche mir, dass ich glücklich werde bis zum ende 

der welt. dass du immer etwas zu lachen hast!

papa soll keine schmerzen mehr haben und in frieden sein letztes leben 
leben. ohren, herz, bett und dach sind für euch bereit. nutzung elektronischer 

medien. dass jeder seine gerechte strafe bekommt. du hast mich an emotionale 
grenzen geführt. schluss mit lustig! egoistisch sein! das leben ist das ihrige.

lieber gott! ich habe mich sehr in eins deiner geschöpfe verliebt – trenn unsere seelen 
nicht. wollt ihr mit uns gehen – pommes essen, neue welten spielen, freihändig fahrrad-

fahren? die tränen kommen jeden tag über mich. angst vor dem probetag! können drückt 
logische selbstverträglichkeit aus. ich hatte die hoffnung aufgegeben meinen traumprinzen 
zu finden. am ende vom leben vollkommen zufrieden sein! am ende wird alles gut sein und 

wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das ende! liebe ist, wenn diese eine person in deinen 
augen perfekt ist, egal was andere sagen. immer in meinen gedanken und herzen. für immer 

ein paar. die grösste gemeinsame reise.

keiner weiss vom anderen, was er geschrieben hat. gefunden am… gefunden in… gefunden 
von… städtisches seniorenzentrum, gekreuzte knochen und totenkopf. hallo ihr da draussen! 
ich bin glücklich, mit dem, was ich habe. sie sagt, wir sollen,wir sollen, wir sollen. versprechen 

für immer zusammen zu bleiben! ich wünsche mir, dass alles so bleibt. er soll einen beruf  
haben und mich ernähren können. wir haben viel nicht über alles geredet. was soll ich tun?  

alkoholikerin werden oder mich trennen?

wer hat uns gefunden? wohin trug uns der wind? ich hoffe weit weg! bitte vergrabe diese 
flasche an deinem lieblingsort. nachts ist es kälter als draussen. du bist im himmel. markenqua-
lität, schlafmaske, traumfänger. du hast mich, den kleinen jungen, verprügelt. ein mensch, der 
über den tellerrand hinaus schaut. schau nicht weg! ruhig, erhaben, in sich hineinhorchend. 
meine wünsche fallen in den fluss und fliessen. nicht rollstuhlgerecht. was hat dich dazu be-

wegt, sie rauszufischen? aus der bezaubernden backstube.

wenn du mich gefunden hast freut es mich. weil ich in der schule thema flaschenpost habe. 
weil ich von meiner deutschlehrerin verdonnert wurde. mit dieser flaschenpost werfe ich auf 
ewig unsere schlechten seiten weg! für die welt bist du ein mensch aber für einen menschen 

bist du die welt. berge des todes. meine hoffnungsfrau. ich lade dich auf ein eis ein. schenken 
sie uns bitte eine briefmarke. hast du noch einen tipp für eine glückliche ehe?

menschwer dung, dung, kot, diese hinterlassenschaft. seine überraschung in anspruch 
nehmen. ich liebe die kunst! ich bin ein guter erfinder! du hast mir das gefühl gegeben, 
gebraucht zu werden. angst vor der zukunft, nicht miteinander reden, nachtragend sein. 

tarifgebiet, ticketart, erhöhter fahrpreis. dass ich mich selbst schütze. das geht nur mit der 
wahrheit. das wichtigste ist die liebe zu den menschen! sich einreden lassen, man sei nicht gut 
genug. dass ich auch jeden stein, der mir in den weg geschossen wird, aufhebe. kein werben 

fürs sterben! wir sind vor der menschenmenge geflohen. wenn du cool bist!

was männer von frauen verstehen, kann man auf eine erbse schreiben. du springst von der 
klippe! wir wünschen so viel segen als tröpflein sind im regen. vater rhein halte dein schick- 

sal im strömen! glaube ich immer noch an den frosch, der durch einen kuss zum prinzen 
wird. wenn du reich werden willst, geh arbeiten! habe ich genug kraft es immer und 

immer wieder zu versuchen? wohnung, ausbildung, sex, liebe, glück, gesund-
heit, keine probleme. ich warte auf meinen prinzen.


