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Der große 
Knall

Die schlaue Show zum Wachstumswahn
Wachstum - was haben wir nicht alles wachsen sehen: 
unsere Kinder, die Blümelein, Bauchumfänge... Aber das 
hat alles mal ein Ende. Dafür wuchs es anderswo wie 
raderdoll: die Internetblase wuchs und wuchs bis – 
PENG! Geplatzt. Die Immobilienblase, wuchs und wuchs 
– PENG! Geplatzt. Die Bankenblase – PENG! Geplatzt. 
„Wie konnte das passieren“ fragen sich die Wirtschafts-
waisenknaben. Da wachsen die Dinge arglos vor sich 
hin – und PENG! Geplatzt. Ja, das ist wirklich schwer zu 
verstehen für so einen hochbezahlten Wirtschafts-
waisenknaben, wir machen niemandem einen Vorwurf. 
Hier in unserem Quiz kann sich jeder schlau machen, 
warum grenzenloses Wachstum zwangsläufig zum 
großen Knall führt.

1) Warum muss der Dax immer steigen?
a) Weil alle etwas davon        b) Damit Reiche immer 
    abbekommen                          reicher werden    
c) Damit mehr Kitas gebaut    d) Damit es wieder weiße  
    werden               Weihnacht gibt

2) Wer wird Millionär?
a) Chantal F. aus  Buchheim    b) Wir alle
c) Wer 40 Jahre malocht          d) Hedgefondsmanager

8) Wetten dass.… 
a) VW, Daimler & Co jetzt        b) man durch Arbeit   
    aber echt sauber werden        reich wird          
c) wer viel hat auch viel          d) was ständig wächst   
    (Steuern) gibt                           irgendwann platzt

6-9 Falsche: Du bist ein echter Wachstumsjunkie, du 
glaubst dem alten Mann, der sagte, dass Wachstum nie 
endet – aber der meinte seine Nasenhaare! Die Folge: 
du lässt Dir dicke Autos, dreckigen Strom und Berge 
von Gammelfleisch andrehen.

3-5 Falsche: Du glaubst an Wachstum, wunderst dich 
aber, warum bei dir nichts ankommt vom wachsenden 
Wohlstand. Du hast am Black Friday zugelangt, kriegst 
täglich ein Paket von Zalando – aber du fühlst dich 
immer noch scheiße.

0-2 Falsche: Du hast verstanden, unbegrenztes 
Wachstum bedeutet Krebs. „Klein aber fein“ lautet 
dein Motto – hilft aber nix, dein Vermieter hat dir eine  
   XXL-Miete hingerieben. 

5) Angenommen, das Wachstum geht immer 
    weiter – wer lacht zuletzt?
a) Kanalratten und Kakerlaken  b) Die Mehrschweinchen
c) Die kleine Raupe Nimmersatt  d) Wurst Willi

6) Ständiges Wachstum ist kein Problem, man 
    braucht nur:
a) einen richtig fetten b) viel Fototapete und warme   
    Kompressor zum     Puschen, dann ist auch der  
    Weltaufblasen          Mond gemütlich
c) Schrumpfgermanen d) das richtige Wachstum, z.B. 
    züchten, dann passt       Glück, Bildung, Frohsinn
    das schon     

7) Wer hat den größten Knall?
a) Wer an ewiges       b) Wer Karneval nüchtern  
    Wachstum glaubt                bleibt
c) Wer beim Köbes eine     d) Wer auf den Ringen
   Sojamilch bestellt                Fahrrad fährt                 

9) Um den Klimawandel zu stoppen muss 
    man nur:
a) Shell, BP, Esso usw.     b) die Börse 
    vertrauen         subventionieren
c) Braunkohle mit     d) das System wandeln
    Dynamit fördern

3) Wer gehört nicht ins 
    Wachstumsfigurenkabinett?
a) Dagobert Duck       b) Tante Emma
c) Marc Zuckerberg    d) Dietrich „Red Bull“ Mateschitz

4) Was kostete die Dinosaurier Kopf und Arsch?
a) Angst vor Spinnen b) Im Stau auf der A3 verendet 
c) Sein irres Wachstum d) Zu wenig Alkoholika

Pappnasen-rotschwarz.de

Richtig wäre: 1b, 2d, 3b, 4c, 5a, 6d, 7a, 8d, 9d
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