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Alle in dem eBook dargestellten Personen und Handlungen sind frei erfun-
den. Sollten Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden lebenden oder ver-
storbenen Personen oder stattgefundenen Handlungen und Ereignissen ent-
standen sein oder sollte ein solcher Eindruck entstehen, ist dies unsererseits 
auf keinen Fall gewollt oder beabsichtigt. Eventuelle Übereinstimmungen 
oder Ähnlichkeiten sind rein zufällig und unbeabsichtigt. Rechte an den ver-
öffentlichten Texten liegen bei den teilnehmenden Autoren/innen. Vervielfäl-
tigungen zum Zwecke der Veröffentlichung – Publikationsrechte liegen beim 
Verlag art of arts. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung zum Zwecke der Wei-
terveröffentlichung darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung 
des Verlages und des Einverständnisses der Autoren erfolgen. Der Verlag 
sowie die Autoren übernehmen keine Haftung bei unsachgemäßer Verwen-
dung und Verbreitung und den eventuell daraus entstehenden Folgeschäden.  

 
Im Verlag art of arts sind mit diesem Xtra-Band „art of fun“ bereits zehn 
weitere Anthologien sowie vier Xtra-Projekte der art of books collection 
erschienen ... 



 
… humorvoller Buchstabensalat     - 5 - 

aarrtt  ooff  ffuunn  
 

... schreibst du schon oder witzelst du noch? 
 
 
 

 
hhuummoorrvvoolllleerr  BBuucchhssttaabbeennssaallaatt    

ffüürrss  GGeemmüütt  
 
 
 

wörtlich präsentiert in  
Gedichten und Kurzgeschichten  

von  
13 ausgewählten  

Autoren und Autorinnen 
 

 
 

vereint im eBook der 
 

XXttrraa--AAnntthhoollooggiiee  aarrtt  ooff  ffuunn  --  BBaanndd  44  
 

der art of books collection 
 
 
 

 
 

VVeerrllaagg  aarrtt  ooff  aarrttss  © 2012 - www.artofarts.de 
 

www.artoffun.webnode.com – www.artofbookscollection.de  

http://www.artofarts.de/�
http://www.artofbookscollection.de/�
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Ver-
lages gestattet. Die Verwendung oder Verbreitung unautorisierter 
Dritter in allen anderen Medien ist untersagt. Die jeweiligen Text-
rechte verbleiben bei den publizierenden Autoren, deren Einver-
ständnis zur Veröffentlichung in art of fun vorliegen. Für Druck-
fehler keine Gewähr. Bibliografische Informationen der Deutschen 
Bibliothek. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation 
in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische 
Daten über http://dnb.ddb.de im Internet abrufbar. 
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art of formation - Silvia J.B. Bartl 
 

Herstellung und Vertrieb: 
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Den nebenstehend abgebildeten 
QR-Code einfach mit dem mobi-
len Gerät einscannen und schon 
verfügt man über Infos zu diesem 
Buch, wie Buchtitel, Buchseiten, 
Autor/en, ISBN Nummer, her-
ausgebender Verlag und Buch-
handelspreis. QR-Code auch zum 
Weitergeben für Interessierte ge-
eignet. Nichts mehr merken oder 
notieren, sondern sofort über die 
Infos verfügen und auf dem 
mobilen Gerät dabei haben. Tipps 
zu den QR-Codes gibt es kosten-
los auf www.facecode.de 

http://dnb.ddb.de/�
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Witzige Balladen und Gedichte zum Schmunzeln 
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Drei Kurzgeschichten zum Lachen 
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ab Seite 282  UUttee  AAnnnneeMMaarriiee  SScchhuusstteerr 
Vier humorvoll lustige Kurzgeschichten 
 
ab Seite 312  NNoorrbbeerrtt  vvaann  TTiiggggeelleenn 
Eine witzige Kurzgeschichte und humorvolle Gedichte,  
in ruhrspöttischer Art 
 
 
Verlagsschlussworte ab Seite 346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind sehr stolz, Ihnen liebe Leserinnen und Leser, alle 
13 am eBook art of fun beteiligten Autoren/innen hier vor-
zustellen und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim 
Schmökern und Schmunzeln der witzigen Kritzelkunst der 
teilnehmenden Wortkünstler.  
 
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und die Men-
schen, die dahinter stehen. In eine witzige Welt des Humors 
aus einer anderen Perspektive, sozusagen als Betrachter. 
Lächelnde Buchstaben im humorvollen Wortschauspiel 
köstlich präsentiert. Lassen Sie sich darauf ein und lachen 
Sie mit. – Strapazieren Sie Ihre Lachmuskeln und sehen das 
Leben aus einer witzigen Perspektive ... 
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VVoorrwwoorrtt  
 
 
Die art of books collection wurde anno 2006 ins Leben gerufen, um 
vor allem unbekannten Autoren und Autorinnen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Werke in einem realen Buch der Öffentlichkeit vorzu-
stellen. Die art of books collection ist eine Initiative zur Kultur-
förderung für Literatur unbekannter Autoren, deren Bücher über 
den eigenen kleinen, virtuellen Verlag herausgegeben werden. Ins-
gesamt sind 13 Anthologie-Bände sowie weitere Sonderprojekt-
bücher geplant. 
 
Als Ideengeberin und Autorin von mehreren Büchern kann ich aus 
Erfahrung sagen, wie schwierig es als noch unbekannte/r Schrei-
bende/r ist, eine kostengünstige und reelle Chance auf Veröffent-
lichung zu bekommen. Deshalb startete die „art of books collection“ 
in Kooperation mit dem jungen, unkonventionellen, virtuellen Ver-
lag art of arts. Mit unserem Know-how, insbesondere im grafischen 
Bereich, möchten wir Autoren und Autorinnen helfen, ihren Traum 
zu verwirklichen. Die Idee, Internetpräsenzen, die Werbung, das 
Layout bis zur druckreifen Vorlage sowie der Autorenservice und 
die Betreuung, werden von uns ohne Mehrkostenberechnung für 
die gesamten Projekte in Eigenregie übernommen. Natürlich sind 
auch Sonderkonditionen für Schüler, Studenten, Senioren, Behin-
derte selbstverständlich. Weiterhin ist die Möglichkeit einer kosten-
losen Veröffentlichung von einer Buchseite pro Projekt für jede/n 
Teilnehmer/in gegeben. Somit wird die reine Profitabsicht für die 
Ideengeberin als einzelne Person und auch für den herausgebenden 
Verlag von vorneherein ausgeschlossen. Die an den Anthologien 
und Sonderprojekten der art of books collection beteiligten Schrei-
ber/-innen sind fast kostenfrei, lediglich mit einem Bruchteil der 
Herstellungskosten des Buches beteiligt und dürfen diese auf 
Wunsch auch selbst vertreiben. Sehen Sie also die Projekte der art 
of books collection als Autorenhilfe an, die mit Herzblut alle Federn 
in Bewegung setzt … 
 
Wir dürfen uns heute stolz und glücklich schätzen, die 13 teilneh-
menden Autoren/innen im Buch Art of Fun vorzustellen. Für deren 
freundliche Beteiligung und Schreibfreude vielen Dank, auch dafür, 
dass diese Xtra-Anthologie Band 4 - Art of Fun - von der Idee zum 
Leben erweckt wurde … 
 
 

Silvia J.B. Bartl  
Ideengeberin/Verlagsinhaberin 
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WWeeiitteerree  PPrroojjeekkttee  iinn  PPllaannuunngg::  
 
Art of Season - Jahreszeiten 
 
Art of Handicap - für außergewöhnliche Autoren/innen  
mit Beeinträchtigung 
 
Art of Writing - die Kunst der ersten Buchstaben.  
Menschen, die erst vor Kurzem mit dem Schreiben begonnen  
haben, vereint im Buch – der Alphabethologie 
 
sowie einige Sonderprojekte wie: 
 
Art of Future – Art of Music – Art of Spirit 
 
Die jeweilige Veröffentlichung der Projekte setzt natürlich eine ge-
wisse Nachfrage und genügend Autorenbeteiligung voraus. Aus-
führliche Informationen auf den jeweiligen Websites.  
 
Alle bereits erschienenen Bücher sind über den Buchhandel erhält-
lich oder im verlagseigenen shop www.artofbookshop.com. Hier gibt 
es auch alle eBooks der verschiedenen Anthologien und das weitere 
Verlagsprogramm. 
 
 
 

BBeerreeiittss  vveerrööffffeennttlliicchhttee  AAnntthhoollooggiieenn::  
 
Band 1 – Art of Words  
ist bereits 2005 erschienen und dient sogleich  
als Grundstock der Art of Books Collection. 
 
Band 2 – Art of Mind  
ist im Mai 2006 erschienen 
 
Band 3 – Art of Heart  
ist im November 2006 erschienen 
 
Band 4 – Art of Mystery 
ist im Mai 2007 erschienen 
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Band 5 – Art of Man 
ist im Oktober 2007 erschienen 
 
Band 6 – Art of Women 
ist im Juli 2008 erschienen 
 
Band 7 – Art of Poetry 
ist im Juni 2009 erschienen 
 
Band 8 – Art of Xmas 
ist im November 2009 erschienen 
 
Band 9 - Art of Kids  
ist im August 2010 erschienen 
 

Band 10 - Art of Magic  
ist im April 2011 erschienen 
 
 
 
Xtra-Anthologie  
Band 1 – Art of Erotica 
ist im Februar 2008 erschienen 
 
Xtra-Anthologie  
Band 2 – Art of Crime 
ist im Februar 2009 erschienen 
 
Xtra-Anthologie  
Band 3 – Art of Live 
ist im März 2010 erschienen 
 
Xtra-Anthologie  
Band 4 – Art of Fun 
ist im Juni 2012 erschienen 
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DDaannkkee  
 

        
allen teilnehmenden ausdrucksstarken Federn der 

Autoren und Autorinnen, die mit buchstäblichem Witz 
humorvolle Gedichte und Geschichten in Worte formulier-
ten und zu Papier brachten, um daraus ein eBook zu er-
schaffen. Ein eBook der witzigen Kritzelkunst, das in allen 
Facetten des Lachens erscheint. Jede/r von ihnen ist ein 
Teil dieses einzigartigen Ganzen, denn dies ist Art of Fun …  

 
Treten Sie ein in die Welt des humorvollen Wortschau-

spiels der Literatur und freuen Sie sich, dadurch ein Teil 
von Art of Fun zu sein – in Gedanken, Worten und Lese-
taten, die aus der Perspektive des individuellen Betrachters 
durch einen Blick hinter die Kulissen der menschlichen 
Natur mit lächelndem Buchstabensalat belohnt wird. Füh-
len Sie sich ein und erleben das Leben aus einem anderen 
Blickwinkel, der bestimmt auch Ihre Lachmuskeln inspiriert  
und nun präsentiert wird von: 
 

  
SSiillvviiaa  JJ..BB..  BBaarrttll  
CChhrriissttiiaann  BBaassss  
GGaabbrriieellaa  DDüürriinnggeerr  
HHeeiiddii  FFrriieeddrriicchh  
KKaarrll--HHeeiinnzz  FFrraannzzeenn  
DDrr..  JJüürrggeenn  RR..  vvoonn  GGeerrnnlleerr  
SSiimmoonn  KKääßßhheeiimmeerr  
CChhrriissttiinnaa  MMaavveerriikk  
RRaaiissssaa  PPaassiicchhnnyykk  
HHoorrsstt  RReehhmmaannnn  
CCaarroollaa  SScchhuullzzee  
UUttee  AAnnnneeMMaarriiee  SScchhuusstteerr  
NNoorrbbeerrtt  vvaann  TTiiggggeelleenn  
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SSiillvviiaa  JJ..BB..  BBaarrttll    
 
Sie lebt in ihren Ideen und idealisiert nicht ihr Leben.  
Leitsprüche: Es muss im Leben noch mehr als alles geben ...  
Was man nicht aufgibt, hat man nicht verloren ...  
 
In Forchheim, geboren am 30.06.1962, in einer Künstlerfamilie. 
Abgeschlossene Lehre als Einzelhandelskauffrau, anschließend 
Angestellte in einem Verlag mit berufsbegleitetem Studium für 
Werbegrafik & Design. Berufung zur freien Kunst im Bereich 
Gestalten, Schreiben und Ideenfindung. Viele eigene Buchver-
öffentlichungen im Sach- und Kinderbuchbereich sowie Roman und 
Poesie. Lyrik in einigen Bänden der Frankfurter Bibliothek Cornelia 
Goethe Institut. Um anderen Schreibenden die Möglichkeit einer 
Veröffentlichung zu bieten, rief sie anno 2006 die art of books 
collection ins Leben - eine Initiative zur Kulturförderung unbekann-
ter Autoren, gleichzeitig Autorenhilfe. Mit ihrem ganzen Wissen und 
Können hilft sie mit Herzblut in uneigennütziger Weise anderen 
Schreibenden und publiziert diese Buchkunst im eigenen virtuellen 
Verlag art of arts.  
 
Lebensraum der 3-fachen Mutter und Katzenliebhaberin ist eine 
Kreisstadt in Oberfranken, dem Tor zur Fränkischen Schweiz. 
Schreiben ist für sie die wahre Verbindung zur Welt, bei dem ihr 
weicher Kern die harte Schale nach außen durchdringen darf.  
Im Internet: www.artofsilvia.de.gg  und  www.wordhealing.de 

http://www.artofsilvia.de.gg/�
http://www.wordhealing.de/�
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DDeerr  aacchhttee  SSttrreeiicchh  ......  
 

 

Max und Moritz Streiche sieben 

hat der Wilhelm mal geschrieben 

aber damals nicht bedacht 

dass die Buben haben Acht. 

 

Sind verewigt auf Papier 

lebten früher und auch hier 

Vaters Leben eingehaucht 

in Computerwelten eingetaucht … 

 

Im Geheimen mit viel Zeit 

verbrachten sie die Jahr´ zu zweit 

und wer glaubt das Federvieh 

hat aufgepickt der Brüder Müh´. 

 

Den muss ich heute jäh erwecken 

denn jetzt geht’s richtig los mit Necken 

an die Elektronik ran 

um zu ärgern Frau und Mann … 
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Der kleine graue Kasten 

lädt ein zum Tun und Rasten 

bringt Arbeit oder Einmaleins 

null eins - null eins - null eins … 

 

Ist gar wie ein Chamäleon 

verbunden mit der Welt auch schon 

besitzt so manchen Wissenspool 

eins null - eins null - eins null … 

 

Schenkt Freunde überall 

auch Aliens vom All 

vielseitig brauchbar, meins :) 

null eins - null eins - null eins … 

 

Winzig klein ist dieser Schelm 

drahtvernetzt mit Cyberhelm 

bekannt sogar im Kirchenstuhl 

eins null - eins null - eins null … 

 

Ja Wilhelm sogar auferstände 

aus des Grabes dunkler Wände 

 



 
… humorvoller Buchstabensalat     - 17 - 

wüsste er von der Maschine 

die ersetzt gar manche Sinne. 

 

Tippend nun der Worte viel 

ausgetauscht den Federkiel 

gegen Maus und Tastatur 

Computer mit und ohne Schnur … 

 

Max und Moritz sind entzückt 

mit Wurm und Viren voll bestückt 

hecken aus den achten Streich 

unentdeckt im Hackerreich. 

 

Das macht Spaß und bringt Vergnügen 

lachen über Lämpels Rügen 

Onkel Fritz der holde Schläfer 

bekommt nun Bugs als Krabbelkäfer … 

 

Witwe Boltes Posteingang 

voll mit Spam wie wundersam 

diese beiden kecken Buben 

es nun virtuell versuchen. 
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Attackiert wird Schneider Böcks 

Monitor mit Tintenklecks 

Meister Bäckers Stolz sind Pferde 

trojanische Computerherde … 

 

Und ein Ende nicht in Sicht 

immer weiter geht die G´schicht 

Max und Moritz virtuell 

weltweit und sekundenschnell. 

 

Geflimmere und laut Geschrei 

nur das Moorhuhn steht euch bei 

weiß ein Mittel hilft bei Not 

Computer aus ist nun ihr Tod … 

 

So das war der achte Streich 

mehr gibt’s im Ideenreich 

neu erweckt sind lust´ge Taten 

doch mehr wird hier nun nicht verraten. 

 

Hans guck in die Luft starrt g´radeaus 

durch Fenster mit Computermaus 
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auch der „meine Suppe ess ich nicht“ 

tut virtuell nun seine Pflicht. 

 

Motiviert trimmt er die Graziösen 

zu bohnenschlanken Traumschauwesen 

nimm´ die Maus als Zeichenfeder 

und entdeck´ den Struwelpeter … 

 

 
©  Silvia J.B. Bartl 
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DDaass  UUnnggeettiieerr  ......  
 

Der Inhalt dieser wahren G´schicht` 

handelt von ´nem kleinen Wicht. 

Auch einer furchtsamen Kreatur 

von zarter, weiblicher Natur, 

durchaus klug, nett anzusehen, 

doch pinkeln kann sie nicht im Stehen. 

 

Schreiben, lesen und auch rechnen 

bereiten ihr kein Kopfzerbrechen. 

Nur eins versetzte sie in Schrecken, 

mit Mäusen konnte man sie necken. 

Doch der Umgang mit den Getieren, 

ist heut´ von Nöten zum Studieren. 

 

Also pirschte sie sich langsam an, 

damit „Frau“ der Sache näher kam. 

Starr lag sie auf dem Tablett, 

grau und lauernd dies Duett. 

Der lange Schwanz von dieser Maus, 

war garantiert kein Augenschmaus. 
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Schweißgebadet griff die Hand 

nach dem grausigen Gewand. 

Schwupps, da ist es schon passiert, 

das Tier es schien wie weggeschmiert. 

Fiel übern Tisch und baumelte, 

der Mäuseschwanz der taumelte. 

 

Das Pfeilchen auf dem Monitor 

sprang rückwärts und dann wieder vor. 

Die Furcht ging ihr durch Mark und Bein, 

dies Vieh muss doch lebendig sein? 

Das Herz es pochte bis zum Kragen, 

doch musste sie es noch mal wagen. 

 

Ein kurzer Blick, die Maus schien tot, 

zur Sicherheit legt sie ein Brot, 

soll dienen als Mittel zum Zweck, 

kleiner halten erneut den Schreck. 

Nun langsam ziehen an der Schnur, 

und in die Hand die Kreatur. 

 

Ungläubig starrt sie auf die Hand, 

die hier hält den Gegenstand. 
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Beruhigend schnauft sie auf, 

betätigt diesen rechten Knauf. 

Ja, glaubt sie doch mitunter 

dies Ding - es ist ein Wunder. 

 

Von Hand nur Leben eingehaucht, 

`ne Maus die von allein nicht faucht. 

Ein Lachen ihr Gesicht erhellt, 

zufrieden mit der ganzen Welt. 

 

Und die Moral, die wir hier finden, 

muss Mäuseangst „Frau“ überwinden … 

 
© Silvia J.B. Bartl 
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CChhrriissttiiaann  BBaassss  
 
Jahrgang 1978, wurde in Hamburg geboren, studierte Journalistik 
und Digitale Fotografie.  
 
Bereits seit 1999 veröffentlicht er gelegentlich Gedichte und Ge-
schichten in verschiedenen Anthologien. 
 
Seit 2010 lebt er auf Mauritius. 
 
Homepage: http://www.christianbass.jimdo.com  

http://www.christianbass.jimdo.com/�
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DDeerr  ttoottee  GGoorriillllaa  
 
 

Ungläubig schüttelte Kommissar Stahmer den 
Kopf. Er hatte schon viel während seiner Karriere 
beim Morddezernat Hamburg erlebt, jedoch einen mit 
einer Stricknadel erstochenen Gorilla war selbst für 
ihn etwas vollkommen Neues. 

 
Wütend vor sich hingrummelnd, schloss der Ge-

richtsmediziner den Leichensack und gab seinem As-
sistenten ein kurzes Zeichen, dass dieser nun die 
Leiche abtransportieren durfte. Stahmer sah ihm da-
bei zu, zog genüsslich an seiner Zigarette und ver-
suchte dabei, sich an den Namen des älteren Arztes 
zu erinnern. Sie waren sich schon ein paar Mal über 
den Weg gelaufen, dennoch fiel er ihm einfach nicht 
ein. Er wurde halt alt, schon bald würde er sich ein 
Leben von Pizza und Bier gönnen können, wenn er 
erst einmal seine Pension angetreten hatte, doch bis 
dahin musste er sich auch weiterhin um irgendwelche 
Liebestollen, drogenversiften Einbrecher kümmern, 
die ihn nun mit einem erstochenen Gorilla über-
raschten. 

 
Wären sie nicht in Hamburg, sondern auf dem 

Maskenball in Venedig, dann würde es ihn vielleicht 
nicht überraschen, doch so blieb er ratlos am Ort des 
Verbrechens zurück. 

 
Ein mit einer Stricknadel erstochener Gorilla ge-

hörte einfach nicht zu seiner Vorstellung von dieser 
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Villengegend. Ebenso wenig der Papagei, der ständig 
etwas von einem todbringenden Kuss vor sich her 
plapperte, wie er ihn am Morgen in seinem Spind auf 
der Wache vorgefunden hatte. Erst der Papagei, nun 
der Gorilla, das musste doch irgendetwas miteinander 
zu tun haben? Zufall konnte es nicht sein, zumindest 
glaubte er schon seit Langem nicht mehr an irgend-
welche Zufälle. Doch was konnte dahinter stecken? 
Nun, er würde es herausfinden, dessen war er sich 
sicher. 

 
Gerade als er sich vom Ort des Verbrechens ab-

wenden wollte, fiel es ihm doch auf, weswegen er 
schon die ganze Zeit ein so ungutes Gefühl hatte. 

 
Hinter der weinroten Ledercouch stand ein leerer 

Vogelkäfig, in dem ein Papagei durchaus Platz gehabt 
hätte. Na, wenn das mal kein Zufall war! Eindeutiger 
Indiz, dass beides miteinander zu tun hatte. Vermut-
lich sollte er ganz schnell zum Tierheim fahren und 
den Papagei befragen. Nein, das würde nichts brin-
gen. Was sollte der ihm schon über den Mord sagen. 
Ein Mord, bei dem noch nicht einmal Blut geflossen 
war, wie der platt gedrückte Teppich vor ihm verriet, 
was so viel bedeutete, dass es den Mord gar nicht 
gegeben hatte, oder dass er nicht an dieser Stelle 
stattgefunden hatte. Ein weiteres Rätsel, welches er 
lösen musste. 

 
Sein Handy vibrierte, riss ihn aus seinen Gedan-

ken heraus. Hastig kramte er es aus seiner Tasche 
hervor und nahm das Gespräch an. 
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„Stahmer hier, was gibt's? 
Nein, noch keine Spuren vom Täter.  
Das kann ich auch nicht sagen.“ 
 
Leck mich, flüsterte er, nachdem er wütend die Taste 
mit dem roten Hörer gedrückt hatte.  
 

Woher sollte er auch jetzt schon wissen, was ge-
nau vorgefallen sei. Er würde den Obduktionsbericht 
abwarten müssen, der sicherlich erst in einigen Tagen 
bei ihm auf dem Schreibtisch landete. 

 
Erneut vibrierte es in seiner Tasche, aufstöhnend 

nahm Stahmer auch dieses Gespräch an, meldete 
sich jedoch nur mit einem mürrischen Ja. Schwei-
gend lauschte er der wütenden Stimme am anderen 
Ende der Leitung, dabei wurde er immer blasser, bis 
er sich kurz bevor aufgelegt wurde Kleinlaut ent-
schuldigte. Aber woher hatte er auch wissen sollen, 
dass es sich um einen ausgestopften Gorilla handelte, 
der im Polizeimuseum lag.  

 
Natürlich hatte er das Schild „Polizeimuseum“ am 

Eingang gesehen, sich aber nichts weiter dabei ge-
dacht. Vielleicht weil er auch bereits in ein solches 
Hineingehörte, mit seinen fast fünfzig Dienstjahren. 

 
Tief durchatmend drehte er sich um, so schnell 

zumindest hatte er noch nie einen Fall gelöst.  
 
 

© Christian Bass 
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GGooeetthheess  SScchheeiißßhhaauuss  
 
 

Ihre Augen funkelten ihn wütend an, dabei konn-
te er doch beim besten Willen nichts dafür, dass man 
ihr seine Geldbörse geklaut hatte. 

 
Aber wie immer, sah sie das anders. Er war in 

ihren Augen nur irgendein Opferlamm, welches ihr 
die schweren Einkaufstüten hinterher zu tragen hat-
te, naja, bezahlen durfte er ihre neuen, teuren Kla-
motten natürlich auch noch. Aber sonst? Für nichts 
zu gebrauchen, und das ließ sie ihn auch immer wie-
der wissen. Nicht einmal im Bett hatte er ein Wört-
chen mitzureden, aber das störte ihn eigentlich nicht. 

 
Vor einem Jahr hatte er sie in einer Feinmecha-

nikerwerkstatt kennen gelernt. Direkt auf den ersten 
Blick waren sie sich sympathisch gewesen. Auch dem 
zweiten Blick hielt sie stand, doch bereits damals 
nahm er ihr Wesen wahr, doch es störte ihn nicht, 
nein, im Gegenteil, es gefiel ihm sogar. So hatte er das 
perfekte Alibi für sein geheimes Leben geschaffen. 
Diese, seine, Frau - auch wenn sie das ganz bestimmt 
anders sah - erfüllte ihren Zweck, und nur darauf 
kam es ihm an. Und genau, wie er es geplant hatte, 
war noch niemand hinter sein Geheimnis gekommen, 
und das war eindeutig ihr alleiniger Verdienst. 

 
Aber das spielte gerade nur eine untergeordnete 

Rolle. Ebenso wenig wie die überteuerte Kleidung aus 
der Damenboutique, die kaum in die Einkaufstüte 
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passte. Sie standen an der Kundenbetreuung im 
Kaufhaus und warteten darauf, endlich bedient zu 
werden. Obwohl sie die Ersten in der sich langsam 
füllenden Schlange mit umtauschwilligen, meckern-
den Hausfrauen waren, wurden sie einfach nicht 
bedient. 

 
Zwei aufgedonnerte, überschminkte Mitarbeiter-

innen, standen hinter dem Tresen und diskutierten 
über ihre neuesten Errungenschaften und machten 
keine Anstalten, sich dem Kundenandrang zu fügen. 
Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sie sich den 
Gang zu der Kundenbetreuung gespart und wären 
gleich zur Polizei gegangen. Wen interessierte denn 
schon ein Tratsch über Haubitze und Modem-Instal-
lationscodes, wenn ihm seine Geldbörse abhanden-
gekommen war? 

 
Aber sie musste ja mal wieder ihren Willen 

durchsetzen. Vielleicht konnte sie ja einen Rabatt bei 
zukünftigen Käufen ergattern, oder jemand hatte ihre 
Geldbörse, die eigentlich ihm gehörte, gefunden und 
abgegeben. Es soll ja schließlich noch ehrliche Finder 
in Deutschland geben. 

 
Lachend verabschiedeten sich die beiden Mitar-

beiterinnen voneinander. Anscheinend hatte die Mit-
tagspause ihr Ende gefunden. Die jüngere der beiden 
Frauen warf einen kurzen Blick auf die Schlange, 
zwinkerte ihrer Freundin noch einmal zu und ver-
schwand dann. 

 
"Womit kann ich Ihnen behilflich sein?"  
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Ihr freundliches Lächeln wirkte unecht, auch 
ihrem Tonfall konnte man entnehmen, wie sehr sie 
dieser Job langweilte. 
 
"Meinem Mann ist die Geldbörse abhanden  
gekommen." 
 
"Und weswegen kommen Sie dann zu mir?  
Das Fundbüro befindet sich im vierten Stock, ebenso  
das Büro des Sicherheitsdienstes. Bitte wenden Sie  
sich an die Mitarbeiter dort." 
 
"Das werden wir auch noch machen.  
Aber jetzt sind wir erst einmal hier!" 
 

Er spürte, wie sich seine Frau in Rage redete und 
er wusste, dass sie gleich explodieren würde, aber das 
konnte ihm nur Recht sein. 
 
"Ich kann Ihnen dabei leider nicht weiterhelfen.  
Wären Sie jetzt so freundlich, sich an das zuständige  
Personal im vierten Stock zu wenden, wie Sie sehen  
habe ich zu tun." 
 
"Wie bitte? Das ist doch wohl nicht ihr Ernst!?  
Ich habe eine ernsthafte Beschwerde und Sie weisen  
mich ab? ..." 
 
"Es tut mir ja leid, aber wir von der Kundenbetreuung  
sind für Fälle, wie den Ihren, nicht zuständig.  
Ich kann Ihnen hier nicht weiterhelfen." 
 
"... Sie sind also nicht für die Zufriedenheit ihrer  
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Art of Words – Band 1- Buchstabenspiele der 
Wortkunst. Poesie - Shortstorys – Aphorismen 

der Grundstock der art of books collection 
Buchseiten 136 

ISBN 3-9810547-0-9 
Buchhandelspreis 12,95 Euro 

 
Als eBook zum kostenlosen Download im Verlagsbookshop 

und auf der Autorinnenpage www.artofsilvia.de.gg 

http://www.artofsilvia.de.gg/�
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Art of Mind - Band 2 – Gedankenkunst 
20 verschiedene Autorinnen und Autoren 

präsentieren Gedankenblitze in der Anthologie. 
Buchseiten 244 - ISBN 3-9810547-6-8 

Buchhandelspreis 14,95 Euro 
 

eBook  ISBN 3-9811047-5-7 / 978-3-9811047-5-2 
eBookpreis = 6,93 Euro 
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Art of Heart - Band 3 – Gefühlsrausch 
18 verschiedene Autorinnen und Autoren 
präsentieren Herzblätter in der Anthologie 

Buchseiten 232 
ISBN 3-9811047-7-3 / 978-3-9811047-7-6 

Buchhandelspreis 14,55 Euro 
 

eBook  ISBN 3-9811047-8-1 / 978-3-9811047-8-3 
eBookpreis = 6,93 Euro 
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Art of Mystery - Band 4 – mysteriöse Fiktionen 
10 verschiedene Autorinnen und Autoren 
präsentieren phantastische Mysterystorys 

in der Anthologie 
Buchseiten 252 

ISBN  3-940119-01-6 / 978-3-940119-01-8 
Buchhandelspreis 15,15 Euro 

 
eBook  ISBN 3-940119-81-4 / 978-3-940119-81-0 

eBookpreis = 6,93 Euro 
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Art of Man - Band 5 – alles was man(n) kann 
13 verschiedene Autoren präsentieren Poesie 

und Autorenstorys in der Anthologie 
Buchseiten 228 

ISBN 3-940119-03-2 / 978-3-940119-03-2 
Buchhandelspreis 14,35 Euro 

 
eBook  ISBN 3-940119-83-0 / 978-3-940119-83-4 

eBookpreis = 6,93 Euro 
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Art of Erotica – Sonderprojekt Band 1 – 
prickelnder Schriftverkehr für Erwachsene ab 18 

10 verschiedene Autoren und Autorinnen präsentieren 
aphrodisierende Buchstabendessous in der Anthologie 

Buchseiten 232 – 10 Farbseiten 
ISBN 3-940119-08-3 / 978-3-940119-08-7 

Buchhandelspreis 16,90 Euro 
 

eBook  ISBN 3-940119-87-3 / 978-3-940119-87-2 
eBookpreis = 9,60 Euro 
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Art of Women - Band 6 – female word art 
13 verschiedene Autorinnen präsentieren 

Buchstabenschätze in Form von Poesie und Shortstorys  
aus weiblicher Sicht - Buchseiten 258 

ISBN 3-940119-11-3 / 978-3-940119-11-7 
Buchhandelspreis 15,25 Euro 

 
eBook  ISBN 3-940119-91-1 / 978-3-940119-91-9 

eBookpreis = 6,93 Euro 
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Art of Crime – Sonderprojekt Band 2 – 
+++ dem Verbrechen auf der Wortspur - 14 verschiedene 
Autoren und Autorinnen präsentieren knisternde Krimis  

Buchseiten 260 
ISBN 3-940119-16-4 / 978-3-940119-16-2 

Buchhandelspreis 15,30 Euro 
 

eBook  ISBN 3-940119-96-2 / 978-3-940119-96-4 
eBookpreis = 8,50 Euro 
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Art of Poetry - Band 7 – Lyrikkunst der Neuzeit 
13 verschiedene Autorinnen und Autoren präsentieren 
Lyrikkunst - poetische Zeilen in Form von Gedichten 

Buchseiten 236 
ISBN 3-940119-20-2 / 978-3-940119-20-9 

Buchhandelspreis 14,60 Euro 
 

eBook  ISBN 3-940119-21-0 / 978-3-940119-21-6 
eBookpreis = 6,93 Euro 
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Art of Xmas - Band 8 – süßer die Federn nie schrieben 
31 verschiedene Autorinnen und Autoren präsentieren 
Texte zum Fest der Liebe in der Weihnachtsanthologie – 

Gedichte und Geschichten - Adventskalender  
Buchseiten 400 

ISBN 3-940119-30-X / 978-3-940119-30-8 
Buchhandelspreis 19,95 Euro 

 
eBook  ISBN 3-940119-29-6 / 978-3-940119-29-2 

eBookpreis = 11,95 Euro 
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Art of Live - Sonderband 3 – 
18 verschiedene Autorinnen und Autoren präsentieren  

Geschichten und Gedichte, die das Leben schreibt 
Buchseiten 294 / 18 Farbseiten 

ISBN 3-940119-40-7 / 978-3-940119-40-7 
Buchhandelspreis 17,50 Euro 

 
eBook - ISBN 3-940119-39-3 / 978-3-940119-39-1 

eBookpreis = 10,95 Euro 
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Art of Kids - Band 9 – kreative Texte von / für Kinder 
23 verschiedene Autorinnen und Autoren  

präsentieren Gedichte und Geschichten 4 kids 
Buchseiten 310 / 20 Farbseiten 

ISBN 3-940119-46-6 / 978-3-940119-46-9 
Buchhandelspreis 17,70 Euro 

 
eBook - ISBN 3-940119-47-4 / 978-3-940119-47-6 

eBookpreis = 11,50 Euro 



 
… humorvoller Buchstabensalat     - 359 - 

 
 

Art of Magic - Band 10 – Fabeln, Sagen, Märchen 
16 verschiedene Autorinnen und Autoren  
präsentieren zauberhafte Märchenkunst 

Buchseiten 276 / 16 Farbseiten 
ISBN 3-940119-62-8 / 978-3-940119-62-9 

Buchhandelspreis 16,95 Euro 
 

eBook - ISBN 3-940119-63-6 / 978-3-940119-63-6 
eBookpreis = 9,95 Euro 
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Art of Fun - Sonderband 4 – 
13 verschiedene Autorinnen und Autoren präsentieren  

humorvolle Geschichten und Gedichte 
Buchseiten 362 / 13 Farbseiten 

ISBN 978-3-86483-010-5 
Buchhandelspreis 18,50 Euro 

 
eBook - ISBN 978-3-86483-011-2 

eBookpreis = 11,95 Euro 
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Auch unser Autorenservice kann sich sehen lassen.  
Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

 
Autorenhomepage  
eigener Autorenbuchshop  
Verlagsbuchshop  

 Werbemittel fürs Buch 
 
und einiges mehr … 
 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und geben Sie uns das kostbarste 
Gut eines Autors – Ihr Manuskript. Wir fertigen mit viel Liebe ein 
kunstvolles Buch daraus. Unsere Bücher unterscheiden sich von 
den herkömmlichen in einer Art und Weise, die sich sehen lässt. 
Und vor allem die, die Individualität des jeweiligen Autors zum Aus-
druck bringt. Auch legen wir Wert auf ein gut lesbares Schriftbild. 
Dies sehen Sie auch in den Anthologien der art of books collection. 
Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre speziellen Wünsche im 
Buchbereich, bei Ideen im grafischen Bereich sowie in der Werbung 
und im Internet.  
 
www.artofarts.de - verlag@artofarts.de – Ihr virtueller Verlag – wahrscheinlich 
der Erste im oberfränkischen Raum ... wir geben Ihren Zeilen ein zuhause – 
Buchkunst since 2006. Wir hauchen Ideen Leben ein! 
  

sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  lliieesstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  lliieebbsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  pphhaannttaassiieerrsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  bbaaggggeerrsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  ppuuttzztt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  lleerrnnsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  ffrroohhlloocckksstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  kkrriittzzeellsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  ddiicchhtteesstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  zzaauubbeerrsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  ttrrääuummsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  ddeennkksstt  dduu  nnoocchh??    
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  wwiittzzeellsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  fflliirrtteesstt  dduu  nnoocchh??   
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  ppllaannsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  eerrlleebbsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  mmeeddiittiieerrsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  mmuussiizziieerrsstt  dduu  nnoocchh??  
sscchhrreeiibbsstt  dduu  sscchhoonn  ooddeerr  ......  dduu  nnoocchh??  

 
... unsere Slogans der jeweiligen Projekte könnten auch Ihre Schreiblust 
wecken. Nehmen Sie einfach an unseren Schreibwettbewerben teil. Weitere 
Infos finden Sie auf den jeweiligen Internetseiten. Wir möchten, dass Ihr 
Manuskript sich wohlfühlt, am besten in Ihrem eigenen Buch, das wir für Sie 
liebevoll fertigen. Buch-Erstauflage individuell nach Autorenwunsch.  
Hochwertige Buchunikate art of luxury books und eBooks - uvm ... 

http://www.artofarts.de/�
mailto:verlag@artofarts.de�
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VVeerrllaaggss--BBuucchhpprrooggrraammmm    
BBüücchheerr  &&  eeBBooookkss  bisher erschienen seit 2006 bis 2012  

 
BBüücchheerr  ddeerr  aarrtt  ooff  bbooookkss  ccoolllleeccttiioonn  

 
art of words - Band 1 Buch eBook 
art of mind  - Band 2 Buch eBook 
art of heart - Band 3 Buch eBook 
art of mystery - Band 4 Buch eBook 
art of man – Band 5 Buch eBook 
art of women – Band 6 Buch eBook 
art of poetry – Band 7 Buch eBook 
art of xmas – Band 8 Buch eBook 
art of kids - Band 9 Buch eBook 
art of magic - Band 10 Buch eBook 
art of erotica – SoBand 1 Buch eBook 
art of crime – SoBand 2 Buch eBook 
art of live – SoBand 3 Buch eBook 
art of fun - SoBand 4 Buch eBook 

  
BBüücchheerr  eeiinnzzeellnneerr  AAuuttoorreenn  //  AAuuttoorriinnnneenn  

 
Das Zauberwort DAS Buch eBook 
Die wahnw. m. Geschenkefibel  eBook 
Ohnemilch / Agent 0815 Buch eBook 
Perfekt – Defekt  eBook 
Unglaubliches unter uns Buch eBook 
GPS-Millionenjagd Buch eBook 
ourStory Buch eBook 
geDANKE ... be your reality Buch eBook 
Erdennebel in eisblau Buch eBook 
ourStory2 Buch eBook 
Die Rose des Todes Buch eBook 
Impulse Buch eBook 
Wechselhaft heiter bis wolkig Buch eBook 
Unselbst  eBook 
Alltägliches Allerlei Buch eBook 
Prophetische Spiritualitäten Buch eBook 
Im Eifer des Geschlechts Buch eBook 
Der Stein der Elemente Buch eBook 
Die Schlange des Regenbogens Buch/Hardcover eBook 
Blutige Leckerbissen Buch eBook 
60 Jahre. Der private Schnüffler Buch eBook 
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222 Gedichte Buch eBook 
Hommage Buch eBook 
Die (un)Erträglichkeit des Seins Buchunikat eBook 
6 vor 12 Buch / BU  eBook 
Streiflichter Buch / BU eBook 
Die sieben Epochen der Poesie Buch / BU eBook 
Prinzessin Emma Buch eBook 
Auf ein Wort Buch/Hardcover  
Bewusstsein und Logik Buch/Hardcover  
Lebensblüten gel(i)ebte Poesie Buch/Hardcover eBook 
Von Männern, Mädchen, Löwen ... Buch eBook 
2012 ... das Buch Buch/Hardcover eBook 
Ende gut, alles gut Buch eBook 
Ich kann mehr als nur ... Feta Buch/Hardcover eBook 
Prinzessin Emma - 2 Buch/ + HC eBook 
Das Chaos trägt Highheels Buch / BU eBook 
Silberstreifen Buch eBook 
Machofantasien. Fieber Wahn ... BU eBook 
Hase Pünktchen im Zauberwald Buch eBook 
Kopfkino Buch eBook 
Ausmalbuch Prinzessin Emma Buch  
Gedankensplitter Buch / BU eBook 
Lovecard Herzensliebe Karte  
Das Geborgenheitsgefühl. Gaby ... Buch eBook 
Poetin trifft Frei Schnauze Buch eBook 
Von A bis Zett Buch eBook 
Prinzessin Emma 3 Buch eBook 
eMail-Romanze Buch eBook 
Klangmeditationsgeschichten ... Buch/Hardcover  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… dieses Werk besteht aus 363 Seiten, 43.505 Wörtern, 267.194 Zeichen.  
von 13 verschiedenen Autoren/innen, die ihre verfassten Texte durch ihre Teilnahme in 
der Xtra-Anthologie Art of Fun der Öffentlichkeit präsentieren. Die Texte sind 
urheberrechtlich geschützt (c) 2012 
 
Beiträge gemäß der neuen Deutschen Rechtschreibung. Für Druckfehler keine Haftung. 

Lebens-Quelle Energyflow Pad  2er Set - Wortschwingung Danke 
Munchyboyz Audio CD  - B.Fresh mp3 - "sexlovepain" Promo-
Album SURVIVE – excl. Song art of live - all-u-can-eat-production  
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