
Die kleine Anne ist ganz 
verzweifelt. Da fragt Katja: 

„Warum bist du so verzweifelt?“ 
Da sagt Anne: „Ich habe meine 
Brille verlegt und kann sie erst 

suchen, wenn ich sie gefunden habe!“

Der kleine Thomas kommt 

heulend zu seiner Mutter. 

„Unser Nachbar lügt!“

„Weshalb denn?“

„Er hat gesagt, dass ich meine 

Trommel aufschneiden soll, da 

sei was Tolles drin!“

Die kleine Anne ist ganz 
verzweifelt. Da fragt Katja: Der kleine Thomas kommt 

heulend zu seiner Mutter. 

„Unser Nachbar lügt!“
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Die ersten Parkuhren der Welt wurden 
1935 aufgestellt.

 
Bienenköniginnen legen bis zu 3.000 

   Eier pro Tag.

Eine Giraffe kann mit ihrer     
über einen Meter langen Zunge     
ihr Ohr putzen.
 
Kanada ist ein Indianerwort mit der Bedeutung 
„großes Dorf“. 

Wenn sich ein Mann niemals rasieren würde, 
würde sein Bart im Laufe seines Lebens ca. 9 
Meter lang werden.
 
Rehe essen sehr gerne Bananen.

Gesetz der mechanischen Beweglichkeit 
(Zweites Gesetz der Bewegung)
Je größer ein mechanisches Gerät ist, umso schneller 
bewegt es sich. Gepanzerte Mechas sind die schnellsten 
Objekte, die der menschlichen Wissenschaft bekannt sind. 

Gesetz der temporalen Flexibilität
„Zeit“ ist nicht festgelegt. Sie hält an, wenn der 

Held irgendwas Cooles oder Beeindruckendes 
tut, verlangsamt sich, wenn Freunde und Geliebte 

getötet werden und beschleunigt sich bei Kämpfen. 

Gesetz der dramatischen Betonung
Szenen, die ein extremes Maß an Gewalt 
beinhalten, werden entweder in Standbildern 

oder mit schwarzen Bildschirm und grellen 
Farben (normalerweise rot oder weiß) dargestellt. 

Gesetz der dramatischen Vervielfältigung
Szenen, die nur einmal stattfi nden, zum Beispiel, der 

Gute schlägt dem Bösen ins Gesicht, werden 
zumindest dreimal von drei verschiedenen 

Blickwinkeln aus dargestellt. 

„Wenn das Gesetz der Schwerkraft 
nicht wäre, würden wir alle 

herumfl iegen!“ erzählt der Lehrer.
Fragt ein Schüler: „Und wie war das 
früher, als es das Gesetz noch nicht 

gab?“

ALLES GAGA
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Die Omi zum kleinen Willi: „Du 

darfst dir von mir ein schönes Buch 

wünschen.“ 

„Dann wünsche ich mir dein 

Sparbuch...“

Trifft ein Schüler seinen alten 

Lehrer. Er fragt ihn: 

„Kennen Sie mir nicht, bei 

Sie habe ich doch Deutsch 

gelernt!“

. . . doch verbotene 

und gefalschte 

Karten im Duell 
zu benutzen!

31

Unzensierte Karten (nackte Bäuche, realistische 
Handfeuerwaffen) zermürben eure Gegner moralisch 
und sichern euch den Sieg!

 Endlich richtet ihr mit eurer verbotenen Karte einen 
Schaden in Milliardenhöhe im  Duel-Disk-System eures 
Erzfeindes an! 

 Man will doch auch mal was Besonderes ausspie-
len. Exodias Buckel ist da eine feine Lösung, die 
Gegner und Publikum gleichermaßen beein-
druckt.

 Im Anime sieht das doch auch megacool 
aus!

 Bei eBay ist es im Endeffekt ganz egal, ob eine 
Karte echt, gefälscht, legal oder verboten ist 
- Hauptsache, sie wird teuer angeboten! 

 Wegen der ganzfl ächig aufgebrachten Holo-
Folie auf gefälschten Karten werden eure 
Gegner im gleißenden Licht der Fernseh-
scheinwerfer blind. Ihr gewinnt.

 Banned hin oder her: Black Luster Soldier und 
seine Kumpel sorgen einfach für mehr Spiel-
genuss.

 Der Gesichtsausdruck eures Gegners, wenn 
ihr die 18 Tribute für den Violetten Drachen 
mit Zahnschmerzen locker klarmacht, ist 
einfach unbezahlbar.

 Man muss sich bei Turnieren im osteuropäi-
schen Ausland schließlich ein bisschen den 
Landesbräuchen anpassen, schon aus Höfl ich-
keit.

 Reden wir nicht drumrum: Verbotenes macht 
IMMER mehr Spaß.

nicht braucht
nicht braucht

das die Welt
das die Welt

Animegesetze
ALLGEMEINGÜLTIG, 

DOCH WEITHIN UNBEKANNT

. . . doch verbotene 

und gefalschte 

Karten im Duell 
zu benutzen!

:

Fragt ein Schüler: „Und wie war das 
früher, als es das Gesetz noch nicht 

gab?“
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„Kennen Sie mir nicht, bei 

Sie habe ich doch Deutsch 


