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Amazon-oder:
Campingtisch,
der sich in Luft
auflöst-oder?
Ich bestelle bei Amazon
einen Campingtisch, der
bis zum 2. März bei mir
eintreffen soll. Doch der
Paketbote kutschiert
schon am 25. Februar mit
ihm durch die Gegend. Er
findet das Haus, in dem
ich wohne, aber nicht. Bei
Amazon wird mir ein er-
neuter Zustellversuch an-
gekündigt. 

Ich chatte am Abend des
25. Februar  mit Amazon,
um sicher zu stellen, dass
sich der Paketbote nicht
noch einmal verirrt. 

Das hätte ich mir sparen
können, denn der Cam-
pingtisch löst sich über
Nacht wohl in Luft auf.
Der Hersteller meldet ihn
am 27. Februar bei mir als
verschollen. Der von mir
bereits per Lastschrift

bezahlte Kaufpreis werde mir 
erstattet. Die Erstattung wird mir 
bei Amazon bestätigt. Und tat-
sächlich: Das Geld ist da. Aber: 
Der Campingtisch ist weg? Laut 
DHL nicht, erfahre ich auf den 
DHL-Internetseiten.

Über Alterskriminalität
Jugendkriminalität ist oft ein Thema. 
Kriminalität im Alter nur selten. Da-
bei kann die viel schlimmere Folgen 
haben. Beweist jetzt ein 69-Jähriger 
aus Moskau. Erst lernt er nichts Ver-
nünftiges, dann wird er nichts Ver-
nünftiges und jetzt macht er folge-
richtig wieder einmal nichts Vernünf-
tiges. Jeder von uns kennt mindes-
tens so einen Putin. 

Wenn er den Mund aufmacht, lügt er.
Erst plant er gar keinen Krieg, dann 
führt er ihn, um zu versichern, dass 
er nur militärische Ziele angreifen 
will und schon schießt er mit Rake-
ten auf Wohnhäuser. Natürlich geht 
er nicht selbst hin, er schickt andere 
an die Front. Die machen das angeb-
lich sogar gern. Würden sie es nicht 
gern machen, würde er sie foltern, 
erschießen lassen oder ins Gefängnis 
werfen. Er schlürft Krim-Sekt,  Was-
ser und Brot ist für die anderen.

Auch auf Madeira demonstrieren 
Menschen nun gegen die Alterskri-
minalität von Putin, sie kommen aus 
der Ukraine und aus Russland. Tou-
risten aus Kiew und Moskau wird es 
auf unabsehbare Zeit nicht mehr ge-
ben. Auf die Frage "Wie kann man 
Putin stoppen?" weiß keiner eine 
zufriedenstellende Antwort. Dabei 
könnte die ganz einfach sein: Den 
69-Jährigen in ein Alters- und Pfle-
geheim bringen, in den Fernseher 
Nachrichten einspeisen, die ihm ge-
fallen, damit er keine Heimbewoh-
nerinnen und Heimbewohner verprü-
gelt und hoffen, dass er nicht einmal 
mehr 70 wird. 
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Zustellversuch am 25. Februar 
soll gescheitert sein. 

Hersteller teilt am 27. Februar mit, 
dass die Sendung verschollen sein 
soll. 

Gutschrift des Herstellers.

28. Februar 2022: Laut 
DHL ist der Campingtisch 
gar nicht verschollen. 


