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Auf der Erde leben mehr als drei Milliarden Frauen. Wir Männer 
müssen mit Ihnen bequem existieren. Deshalb ist es uns wichtig, alle 
weiblichen Gewohnheiten zu kennen.
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Also, was 
wissen wir 

über Frauen?



Bevor ich 
beginne, möchte 
ich eine 
Warnung 
vorausschicken:
Nicht alle 
Frauen hören 
gerne an Kritik!
 



Wir Männer 
halten uns oft für 

besonders 
schlau. Doch die 
Wahrheit sieht 

völlig anders 
aus.  



Frauen können 
mit wem sie 
wollen leben,



... wo sie wollen...



… in welchem 
Zustand und in 
welcher 
Stimmung sie 
auch immer sind. 



Es gibt keinen 
einzigen Fall, 

wo sie mit 
keiner 

männlichen 
Kreatur eine 
gemeinsame 

Sprache finden 
konnten. 



Selbst wenn es ihnen manchmal „heiß“ 
wird, wissen sie stets bestens Bescheid, 

was sie sich verhalten müssen!



Im 
Allgemeinen 
sind Frauen 
schön. Doch 

manchmal 
kleiden und 

schminken sie 
sich so, 
dass…



Mit ihren Sachen besetzen sie gern auch 
die Lieblingsplätze der Männer.



Viele Männer versuchen zu verstehen, wie 
Frauen denken. Doch auf diejenigen, die davon 

zu tief beseelt sind, wartet ein böses Ende!



Fragen Sie die Frauen nie nach dem Weg. 
Die Folgen werden traurig sein.



Dennoch können weibliche Geschöpfe mit jedem 
kommunizieren und jeder Kommunikation 

etwas für sie Wichtiges abgewinnen.



Nur eine Frau 
kann es einem 
Reisenden 
problemlos und 
ohne ihn zu 
beleidigen 
erklären, dass dies 
hier allein ihr 
Brunnenanlage. 
Und so ganz 
nebenbei 
freundlich darauf 
hinweisen, dass es 
in der Wüste ganz 
sicher noch einen 
Brunnen gibt. 



Möglicherweise können 
Frauen giftig sein. Es sind 
Fälle bekannt, in denen 
Schlangen sie mit höchstem 
Respekt ernstnahmen.



Immer noch hören Frauen gerne verschiedene 
Ratschläge aus einer beliebigen Quelle. Und 
dann erzählen Sie uns alles. Besonders vor 

dem Zubettgehen … 



Weibliche 
Geschöpfe mögen 

es sehr, überall 
herumzuwühlen,



(Doch sind auch Fälle bekannt, in denen 
es ihnen gelungen ist, wirklich etwas 

normal zu finden)



Frauen mögen es sehr gern, alle zu füttern.



Dabei ist es ihnen egal, wen 
oder womit.



Die Hauptsache, die jeder gegessen hat! 



Und nun zu den Hauptängsten von Frauen:
 Erstens befürchten diese Geschöpfe, dass sie 

zu dick sind oder werden könnten. Noch 
größere Angst haben sie allein davor, ohne 

Süßigkeiten zu bleiben.



Sie haben 
auch panische 

Angst, ein 
Shopping zu 

verpassen.



Nun, der letzte schreckliche Feind der Frauen ist 
die Logik. Davor flüchten sie so schnell wie 

möglich!



Frauen lesen oder fernsehen gerne 
romantische Geschichten (und beauftragen 

die Männer in der Zwischenzeit mit 
verschiedenen nützlichen Angelegenheiten).



Doch niemals geben diese Geschöpfe ihre 
Versuche auf, in irgendeiner Weise unser 

Vertrauen zu gewinnen...



Frauen unterscheiden untereinander 
ganz anders als Männer. 

Hauptsächlich durch die Farbe und 
Länge ihrer Haare. 



Letztendlich 
muß aber 
anerkannt 
werden, dass es 
den Frauen 
gelingt, etwas 
Licht in den 
grauen Alltag 
des männlichen 
Daseins 
hineinzulassen.



Das ist natürlich ein Paradoxon. Wir 
werden es gut untersuchen und widmen 

ihm ein neues Buch.
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