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Du hast eindeutig zuviel gephotoshopped ...
















... wenn du die Schädlingsbekämpfung alarmierst, weil du einen Befall mit Kanalratten
fürchtest
... wenn du als Ober nur noch auf dem Grafiktablett servierst
... wenn dein Chef dich anbrüllt "Sind sie denn völlig unterbelichtet, Mann?!" und du
lediglich zerstreut murmelst " Ebene im Modus Negativ multiplizieren".
... wenn du die Kurven deiner Freundin aufsteilen willst
... wenn du einem Stier bei der Paarung zusiehst und nach seiner "Deckkraft" frägst
... wenn du unter "Kanalreinigung" den Feinschliff an einer Ebenenmaske verstehst
... wenn du am FKK-Strand von "optimaler Freistellung" sprichst
... wenn du dich bei einer schlagenden Studentenverbindung nach ihren "Schnittmasken"
erkundigst
... wenn du deine Katze "Mauszeiger" nennst
.. wenn du von der Rechenschwäche deines Sohnes erfährst und entschuldigend meinst:
"Er kann eben nur negativ multiplizieren"!
... wenn du dein Rotweinglas umwirfst, nach dem "Verlaufswerkzeug" schreist und dabei
einen Putzlumpen meinst
... wenn du deine Albinomaus mit dem Rote-Augen-Werkzeug verfolgst
... wenn Viagra für dich ein "Deckkraftregler" ist
... Wenn ein Akt-Malkurs an der VHS für dich unter dem Motto "scharf zeichnen" läuft
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... wenn du von einer Rockergang überfallen wirst und sie "weich ausblenden" möchtest
... wenn du auf einer Extrembergtour in den Anden nach einem "Hochpassfilter" frägst
und die Sonnenbrille meinst
... wenn du bei einer heiseren Opernsängerin die "Tonabrisse" korrigieren willst
... wenn du in Venedig eine Gondel mit Außenbordmotor als "Kanalmixer" bezeichnest
... wenn dich jemand frägt "Schwitzen sie?" und du höflich antwortest: "Nein, ich habe
meine Transparenz fixiert"
... wenn du deine Diät als "Füllmethodenänderung" bezeichnest
... wenn du deine Banküberfälle ausschließlich im "Maskierungsmodus" durchführst
... wenn du in einem Streitgespräch entgegnest: "Das widerspricht grundsätzlich meiner
Einstellungsebene".
... wenn du Silikonimplantate mit "Kontur füllen" bezeichnest
... wenn dich dein Urologe nach einer Erektionsschwäche frägt und du antwortest:
"Meine Pinselvorgabe steht nicht zur Debatte!"
... wenn du mit der Weißpunktpipette auf einen Ketchupfleck an deinem Hemd klickst
... wenn du sturzbesoffen nach Hause torkelst und murmelst: "Verdammter Blaukanal!"
... wenn du der festen Ansicht bist, das das Feld "Beschneidungen anzeigen" in Jerusalem
nicht angewendet werden darf
... wenn dir eine 50-Centmünze in den Gully gefallen ist und du nach dem magnetischen
Lasso suchst
... wenn du vor deiner ersten Wildwassertour die "Flussgeschwindigkeit" reduzieren
willst
... wenn du dich an der Tischkante gestoßen hast und jetzt eine "weiche Kante" einstellen
willst
…wenn dich der Kellner nach der gewünschten Beschaffenheit deines Steaks fragt und du
antwortest: „RAW bitte!“
… wenn du bei Rotweinflecken die „Auto-Auflösung“ anwendest
… wenn sich ein Nichtschwimmer bei dir nach der Tiefe des Schwimmbeckens erkundigt
und du entgegnest: „Mindestens 32-Bit tief.“
… wenn du ernsthaft grübelst, ob Jack the Ripper den „Goldenen Schnitt“ angewandt hat
… wenn du bei einem Faschingsball auf deinen Tigertanga verzichtest, weil du dich nur
„unscharf“ maskieren willst
… wenn du schon vor dem Zwiebelschneiden das „Rote-Augen-Werkzeug“ aktivierst

 www.naturgartenfreude.de

