
Ein „Z“ auf dem Berliner Bären in Lichtenberg – 30.03.2022 

 

Ich bin empört, ich bin sehr empört, ich bin außerordentlich sehr empört, ich bin 

außerordentlich sehr exorbitant empört!!! 

Da ist doch auf dem Berliner Bären vor dem Eingang zur Bodo-Uhse-Bibliothek ein 

„Z“ aufgetaucht!!! Und das mitten im Krieg in der Ukraine! Ich bin aber auch stolz auf 

die Wachsamkeit eines Beobachters. Der Mann erzählte, dass die Bibliothek auf 

seinem täglichen Radweg läge. Das „Z“ sei ihm gleich als ungewöhnlich ins Auge 

gesprungen! Er habe sofort an das Symbol der russischen Armee bei ihrem Angriff 

auf die Ukraine denken müssen. Er habe sich deswegen sofort an die Bibliothek 

gewandt. Die hat nun aber eine mehr als fadenscheinige Begründung für das „Z“ auf 

dem Bären! Auf dem Bären sei das gesamte Alphabet zu lesen, also auch das Z. 

Geht`s noch? Die Verwendung des Buchstabens „Z“ wird lt. Berliner Innensenatorin 

Iris Spranger (SPD) als Straftat geahndet. Ebenso ist das in Niedersachsen und 

Bayern. (Nun gut, einschränkend wird eingeräumt, dass das geschieht, wenn die 

Verwendung des Buchstabens „Z“ im Kontext des Krieges erfolgt.) Aber es macht 

doch Mut, wenn der gesunde Volkskörper so wachsam ist! 

Ich wäre trotzdem vorsichtig! Ich persönlich werde nun zukünftig den Buchstaben „Z“ 

weder schriftlich noch mündlich verwenden. Ich werde ihn aus meinem 

Sprachebrauch tilgen! 

Als Gedächtnisstütze werde ich eine Tabelle anlegen: 

 

Falsch Richtig 

Ich muss zum Zug Ich muss um Ug 

Ich möchte zahlen Ich möchte ahlen 

Mir tut ein Zahn weh. Ich muss zum 
Zahnarzt 

Mir tut ein Ahn weh. Ich muss um 
Ahnart 

Bei Verstopfung helfen Zäpfchen Bei Verstopfung helfen Äpfchen 

Zapfenstreich der Bundeswehr Apfenstreich der Bundeswehr 

Das Pferd mit dem Zaumzeug Das Pferd mit dem Aumeug 

Zaziki aiki 

Mir tut die Zehe weh Mir tut die Ehe weh 

Die Einbrecherbande wurde 
zerschlagen 

Die Einbrecherbande wurde erschlagen 

Zimmermann Immermann 

Die Kinder wollen in den Zoo Die Kinder wollen in den Oo 

Zollkontrolle Ollkontrolle 

Zucker Ucker 

 


