
 

 

 
Ergebnis der Umfrage 
aus der letzten Ausgabe: 
JA                        87,41 %  
NEIN  3%  
KLAR      177%  

 

Nr. 2 / 2012 
Preis: 1./2./3. 
Angaben 
ohne Gewähr.  

 

 

 

Söt erneut Weltmeister 

im Stabhochsprung 
Keine Überraschung bei den XV. 

internationalem Wettkämpfen. 
 

SÖTPRESS SPORT. Dank 

einer fulminanten 

Leistungssteigerung 
im zweiten Durch-

gang sicherte sich 

Söt schon zum fünf-

zehnten Mal in Folge 

den Titel. Die Konk-

kurrenz nahm seinen 

meisterlichen Sprung 

sprachlos und mit 

laichenblassen Mie-

nen zur Kenntnis. 

Einzig der Vorjahres-

zweite Heu Schreck, 

der dank regelmässi-

ger Anabolikaeinnah-

me einigermassen 

mitzuhalten         ver- 

 
In bestechender 

Form: Söt in Aktion. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ 

 

Hilft nur noch der Sötsialismus? Schulden 

und Übergewicht in Hülle und Fülle – Den 

Durchschnittsamerikaner drückt nicht nur 

die Sorge, wer seinen nächsten Burger 

bezahlen soll.  
VON RUDI ROLLO 

 

Die New Yorker flüch-

ten sich in Notgeknut-

sche angesichts der 

bösen Vorahnung, dass 

sich links neben ihm 

bereits  sonnenbebrillte 

Aliens der Szene be-

mächtigen.  

Ein Lichtblick jedoch 

gibt Zuversicht: dank 

dem Palin’schen Tee-

Kränzchen wird die 

gar hilflose Welt auch 

weiterhin mit der be-

rüchtigten US-Atom-

Holzzwiebelbombe in 

Schach gehalten. 

mochte, fand die 

passenden Worte: 

„Irgendwann muss 

sich die Wettbe-

werbsleitung ernst-

haft überlegen, ob sie 

weiterhin nur Enger-

linge, Würmer und 

will. Für Söt sind 

diese doch nur ein 

gefundenes Fres-

sen.“ Der strahlen-

de Sieger will da-

von jedoch nichts 

wissen: „Kräftever-

hältnisse hin oder 

BUMPHOLM.  Ist die 

traditionelle „Mit dem 

Kopf durch die Wand-

Taktik“ noch zeitgemäss 

angesichts der immensen 

schwarzen Bedrohung, 

die ihm jäh aus den 

zahlreichen schwarzen 

Löchern entgegenblickt? 

Die meisten Lichter sind  

schon längst ausgegan-

gen. Alea jacta est, 

zumindest in einem der 

Klüfte, und die grell-

orange Immobilien-

blase drückt von links 

unten immer mehr in die 

so kaugummiverklebten 

amerikanischen Mikro-

hirne.  
 

Nacktschnecken zum 

Wettkampf zulassen 
 

her, dem Publikum 

und mir gefällt’s.“ 

 
 

Duft der Macht. das Oberhaupt der Sötholi-

schen Kirche vor seiner Kathedrale mit ihren 
markanten Türmen.   

 

 

 

Für Sie entdeckt: 
 

Der Modeexperte Karl 

Söterfeld berichtet 

exklusiv für „DER 

SÖT“ und konstatiert 

erfreut: Man trägt 

wieder Zylinder!     KS 

 

 
Eleganz auf dem 

Vormarsch. 

Söt schiebt den 

Riegel vor! 
 

Quo vadis,  

Amerika? 
Kopf voran in die  

Depression? 

Bild des Tages 

Internationaler 
Kreditbetrug dank 
automatischem 
Quakerkennungs
-system erheblich 
erschwert. 

EIN KOMMENTAR 
Von  
Sötobald Hosenknecht. 
________________________________________________________________ 

 

Solange der ach so krasse 

und schiere Gegensatz von 

blauem Streusalz und 

figurativem Normklang 

fürderhin von UG-Duplex 

gekennzeichnet ist, ja, da 

kann ich beim besten 

Willen kein Anzeichen 

ernster Regeleinheits-

entspannung erblicken. 

Sei‘s drum! 



 
 
 
 
  


