
1. Man begrüsst sich, indem man 
    die Nasen aneinander reibt.

2. Man trinkt regelmässig eins über 
    den Durst (ausser Fasnacht, 
    1. August und Silvester).

3. Man flucht über Amtspersonen – 
    und steckt ihnen notfalls einen     und steckt ihnen notfalls einen 
    Geldschein zu.

4. Man trägt Konflikte aus.

5. Man legt auch mal die Beine 
    aufs Pult.

Vorname, Nachname:

______________________________

Ort und Datum:Ort und Datum:

______________________________

Unterschrift:

______________________________

Bemerkungen:

1. Ich habe die Pflicht, nur mit 
    Knoblauch und scharfen 
    Gewürzen zu kochen – aus 
    energetischen Gründen 
    verzichte ich auf einen 
    Dampfabzug, lasse dafür die 
    Türe im Treppenhaus offen     Türe im Treppenhaus offen 
    stehen.

2. Ich habe die Pflicht, den 
    Kehricht (ausser Glas)
    jederzeit vors Haus zu stellen 
    – ohne Gebührenmarke, dafür 
    mit dem Kleber „Gratis – 
    zum Mitnehmen“.    zum Mitnehmen“.

3. Ich habe die Pflicht, mich nicht 
    für erfundene Schweizer
    Traditionen wie Schwingen, 
    Jodeln und Hornussen zu
    interessieren – ich schaue 
    lieber Fussball und höre Rap.

4. Ich habe die Pflicht, im Bus, im 4. Ich habe die Pflicht, im Bus, im 
    Tram, im Zug, ja, generell im 
    öffentlichen Raum, laut zu 
    lachen – auch wenn es regnet.

5. Ich habe die Pflicht exakt zu 
    sagen, was ich denke, statt 
    passiv-aggressiv um den heissen 
    Brei zu quatschen.    Brei zu quatschen.

1. Ich habe das Recht, auch am
    Sonntag den Rasen zu mähen -
    wenn es sein muss um 12 Uhr.  

2. Ich habe das Recht, die Wasch-
    maschine auch dann zu 
    benutzen, wenn ich nicht im 
    Plan stehe - ich lasse die     Plan stehe - ich lasse die 
    Wäsche so lange im Trocken-
    raum hängen, bis sie trocken ist.

3. Ich habe das Recht, so oft wie 
    ich will im Strassenverkehr zu 
    hupen - dafür verzichte ich auf 
    die Benutzung des Rückspiegels
    und des Blinkers.    und des Blinkers.

4. Ich habe das Recht, auch am 
    Abend das Altglas zu entsorgen 
    – sonst werfe ich es einfach in 
    den normalen Kehricht.

5. Ich habe das Recht, nach 22 Uhr
    laut Musik zu hören und mit 
    meinen Onkeln und Tanten    meinen Onkeln und Tanten
    wild zu tanzen – ich verzichte 
    auf harmonische Klänge und 
    setze auf fette Bässe.

Des

DIE RECHTE                     DIE PFLICHTEN                         DIE NORMEN

Ich will weiterhin in der Schweiz leben und will mich so rasch wie möglich desintegrieren.
Ich, der oder die Unterzeichnende, pfeife auf die sogenannten Grundlagen des Zusammenlebens

in der Schweiz, stattdessen befolge ich folgende Rechte, Pflichten und Normen:


