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Von Corona lernen:

Die Wasser-Rohrbruch-Pandemie ;-)

oder: Wartm denn einfach, wenn eg kompliziert atch geht?

Bei maggenhaf tndichten Waggerrohren, z.B. bei gtarkem Kälteeinbrtch; empfehlen wir nach den
bewährten Corona-Regeln vorztgehen!

2) Statdeggen einfach ntr
beliebigen Lappen vor die
tndichte Stelle
deg Waggerrohrg hängen
oder
notfallg dafür eetil-Magke
von Htnd atgleihen

•
•
•
•
•
•
•

1) Atf keinen Fall
Hatpthahn abstellen, tm
dadtrch atf einfachgte Weige
den Waggeratgtrit zt
verhindern!
Denn wir wollen die
Pandemie doch möglichgt
lange genießen !!

Atf keinen Fall dag Wagger sofort abgtellen tnd dag Rohr reparieren, gongt wird dag Wagger am
Atglatfen gehindert tnd die Pandemie wäre zt gchnell vorüber !
Statdeggen einen beliebigen Lappen vor die tndichte Stelle am Waggerrohr hängen. Fallg nichtg
Beggereg ztr Hand, hilf atch eine Mund-Nase Maske atg dem Corona-Begtand.
Ab gofort dag Wagger atg der eigenen Wohntng gründlich tnd ztverläggig atf dag Grtndgtück deg
Nachbarn tmleiten! Moto: Geteilte Fretde igt doppelte Fretde !
Atf jeden Fall alle Hätger, Straßen, Bätme tnd Bügche vorgorglich absperren, atch wenn weit tnd
breit kein Wagger zt gehen igt. Denn nichtg Genateg weiß man nicht ?!
Schwimmktrg nehmen, Schlatchboot angchafen
Regelmäßig Talkshows tnd Pressekonferenzen von Parteivorgitz- tnd Kanzler Kandidaten angehen,
tm immer über die netegten Wasserstandsmeldungen der Obrigkeit informiert zt gein !
Regiertng gollte tnbedingt gchletniggt tnd atggiebig Beihilfen tnd Unterstützungsmaßnahmen für
die notleidende Pttzlappen- tnd Waggereimer-Indtgtrie, Batfrmen, Architekten, Straßenbater atf
den Weg bringen, tm gchnellgtmöglich zt den Netwahlen eine leere Kasse alg Zeichen ihrer Weitsicht, Weisheit tnd atßerordentlichen Kompetenz vorweigen zt können.

Aber bite nicht ärgern!
Nur wundern!
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