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Der  
verschwörungs-
theorien- 
generator

Es gibt keine dummen Fragen. 

Besonders weise sind die typischen Corona-Nachfragen, 
denen wir uns alle immer mal wieder widmen: Kann es 
sein, dass diese ganze Corona-Nummer nur ein Trick 
von denen da oben, da hinten oder da drüben ist, um uns 
pädagogische Fachkräfte in erzwungener Kurzarbeit fett 
werden zu lassen, damit wir im nächsten Schritt zu nahr-
haften Menschenfleisch-Burgern für die nächste Gene-
ration Reptiloide verarbeitet werden können? Stecken 
die Islaminsten hinter der Maskenpflicht – Rache für 
das Kopftuchverbot? Oder waren es diese pädagogischen 
Gutmenschen, die uns durch ganzjährige Maskierung 
den Fasching verleiden wollen, damit sich keiner mehr 
als Indianer mit und ohne *In verkleidet?

Was früher die Fernreise für das soziale Prestige bedeu-
tete, gilt heute für die Verschwörungstheorie: Man braucht 
eine, um mitreden zu können. 

wamiki bietet allen Leuten, die vor lauter Hohmschu-
ling und Notbetreuung keine Zeit zum Irrlichtern hatten, 
einen präventiven Service: Mit unserem Generator erhal-
ten Sie handgefertigte pädagogische Verschwörungs-
theorien frei Haus. 

satire

Te x t :  Mi c h a e l  F i n k

So geht’s: 
In jeder Spalte  ein Feld aussuchen,  vorlesen und fürchten.
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Kontaminierte Bausteine vergiften das Kita-Häschen durch neuartige 
ADHS-Viren

Zwangsgeimpfte Elternvertreter versorgen meine Kollegin mit genetisch veränder-
tem Kotzepulver

Fake- Kolleginnen infizieren den 
Geburtstagsstuhl

mit erfundenen 
Verschwörungstheorien

Mit Über-
wachungstools 
ausgestattete 

Quereinsteiger kontrollieren alle Teams bis zur Errichtung einer 
neuen Weltordnung

Ins Kitaessen 
gemischte

Trägervertreter manipulieren die 
Essenssituation

wenn ich auf die Ritzen 
der Gehwegplatten 
trete

Von Bill Gates 
entsandte

Kinder mit  
Migrations 
hintergrund

beeinflussen die Eltern im Takt von 
Rolf-Zuckowski-Songs

Uniformierte Paketboten stören die Teamsitzung mit absurden 
Vorschriften

Genmanipulierte Hausmeister verändern unsere 
Gesundheit 

im Sinne meiner 
Kollegin Dagmar

Lügen- Fischstäbchen infiltrieren die Kinder 
meiner Gruppe 

während ich kurz mal 
draußen bin

Pharma- Ministerial- 
Bürokraten

steuern mein schönes 
Vulkan- 
Experiment 

im Auftrag der Mutter 
von Bill Gates

Von Reptiloiden 
generierte

Fachartikel veralbern die Abflüsse 
im Kinderklo

durch Beimischung von 
Hyaluron

Satirisch 
gemeinte

Fingerspiele belügen meine Leiterin bis zum Exzess

Warnhinweis:   Der folgende Text wurde mit dem Schreibprogramm eines Digitalkonzerns verfasst,  
hinter dem niemand anderes als Bill Gates steckt!

1 2 3 4 5


