
 

 

Einladung zum Halloween Grusel-Dinner 2.0 
 

Grund des Anlasses  
Wir finden uns zum zweiten, traditionellen und knitterfreien Festgelage unter Freunden, 
Armleuchtern, Trantüten, Mitessern und sonstigen Randgruppen ein. Dies im Hinblick auf die erneute 
Begehung des heidnischen Totenfestes unter Zuhilfenahme von massig Alkohol und falls nötig 
weiterer Drogen, um das Sommerende, den Einzug des Viehs in die Ställe sowie die Rückkehr der 
verlorenen Seelen würdevoll und möglichst lauthals zu feiern.  
 

Zeitplan: 
Die Gäste treffen laut Plan am Samstag, 22.10.2016 gut gelaunt und ganz ohne Geschenke so gegen 
17.00 Uhr im Moosächerli ein. Wer gegen diese wirklich kurzen und gut verständlichen Regeln 
verstösst, wird umgehend nackig gemacht und ohne Zögern für einige Minütchen liebevoll in den 
eiskalten Dorfbrunnen getunkt. Anschliessend werden wir uns gezwungen sehen, dem Betreffenden 
mit Vehemenz aufs Kleinhirn zu klopfen. Klage ist zwecklos bzw. uns doch piepegal.  
 
Rechtliches:  
Gemäss Artikel 3, Absatz 2 der Verordnung über die Zubereitung von Speisen der etwas anderen Art 
für Anti-Hartgesottene* zum Gesetz IV des Bundesamts für Seuchenschutz + Artenvielfalt in der 
eingebildeten Unterwelt, machen wir hiermit darauf aufmerksam, dass das Halloween Dinner 2.0 
irreparable Schäden an gewissen Organen und Hirnfunktionen hervorrufen kann (nicht nur bei der 
gegessenen Ware, sondern ebenso bei dem, der sie verspeist – ganz besonders bei zwar superhellen, 
aber nichts desto trotz minderjährigen Kindern). Wir sind jedoch der Ansicht und Überzeugung, dass 
deren Eltern egoistisch und rücksichtslos genug sind, um sie diesem Risiko mit grösstem hämischem 
Vergnügen auszusetzen. Sonst hätten wir sie ja nicht eingeladen. Der guten Ordnung halber sind wir 
jedoch laut der oben erwähnten Verordnung gezwungen, dieses Gelaber schriftlich abzugeben, selbst 
wenn dadurch diese Einladung scheiss lang wird.  
 

Gäste:  
Eingeladen sind wieder dieselben Spinner wie letztes Jahr. Sollte einer (der rein zufällig P. extrem 
ähnlich sieht) einen Anhang mitbringen wollen, dann ist das erlaubt, sollte aber dem Quacksalber 
Duo bitte innert 5 Tagen in schriftlicher Form und unter Nennung von Namen und BMI angezeigt 
werden.  
F., wir haben deine anonyme Botschaft erhalten und haben Verständnis, müssen jedoch darauf 
bestehen, dass du deine Frau wieder mitbringst, auch wenn uns klar ist, dass das gelegentlich recht 
mühsam werden kann. Wir sind bei dir und stehen das gemeinsam durch. Amen.  
 
Organisatorisches: 
Für Abmeldungen ist es längst zu spät – wer es trotzdem wagen sollte, läuft akut Gefahr, nächstes 
Jahr für eine edle Spende in Form von längst nicht mehr intensiv benutzten Gliedmassen 
herangezogen zu werden (wir unterlassen hiermit eine ausdrückliche Nennung).  
 
Gruselgrüsse aus der heimischen Brodelküche 
 
 
*d.h. Am-Berg-mit-Handbremse-Anfahrer, Grosis-an-der-Kasse-Vorlasser, Backofen-Vorwärmi-
Cheibe, Kreuzworträtsel-mit-Bleistift-Löser, Kreditkarte-nicht-im-Internet-Benutzer, Hackfleisch-
nicht-wieder-Einfrierer und andere Weichbecher 


