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Ich und hunderttausend unbezahlte Affen an 
Schreibmaschinen haben dieses Magazin in mühsamer 
Handarbeit erstellt. Wenn es mir jemand klaut und unter 
eigenem Namen weiterverbreitet, werde ich ganz doll 
böse.

Wer dieses Magazin nicht lustig findet und sich darüber 
beschweren will, kann gerne eine Mail an mir-doch-
wurscht@lmaa.de schreiben oder sich bei seiner Mami 
ausweinen. Lob oder konstruktive Kritik nehme ich gerne 
auf meinem Blog entgegen.

Achtung, die folgenden Seiten könnten unter Umständen 
Satire enthalten. Falls der geneigte Leser nicht weiß, was 
Satire ist, sollte er dringend einen intelligenten Menschen 
seiner Wahl konsultieren.
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Liebe Leser,

ja, nun ist sie endlich da, die erste Ausgabe von Grippy. Viele 
Stunden haben unsere Redakteure an den umfangreichen 
Reportagen gesessen und unsere Grafiker am Layout 
gebastelt, bis du Grippy endlich in deinen Händen halten 
konntest.
Grippy ist das erste Magazin Deutschlands, das sich 
ausschließlich mit unser aller Lieblingsthema beschäftigt – den 
angesagten Krankheiten, die liebevoll als Grippen bezeichnet 
werden.

Viel Spaß beim Lesen,
Kristina R.
Chefredakteurin

Editorial
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Gerüchteküche

In & Out

Mit der Ziegengrippe liegt ihr derzeit voll im 
Trend. Unser Tipp: Den thematisch passenden 
Mundschutz nicht vergessen!

Grippepartys machen nicht nur einen Riesenspaß, 
ihr könnt dort auch einige lustige Erreger 
sammeln, die ihr noch nicht kennt.

Selbst Politiker gähnen angesichts der 
Schweinegrippe – wer jetzt noch grunzt, darf 
ruhigen Gewissens ausgelacht werden.

Impfungen sind vielleicht gesundheitlich 
empfehlenswert, doch wer freiwillig auf die neuen 
Trendgrippen verzichtet, ist selbst schuld.

Hat Nina Ruge die Ziegengrippe? Das meckernde 
Gelächter, das spitz zulaufende Gesicht... 
Ihre Presseagentur dementiert das Gerücht 
jedoch mit den Worten, Nina Ruge sehe nun 
einmal so aus.

Wolfgang Schäuble will weiterhin „hart gegen die 
Schweinegrippe durchgreifen“. Sie sei immer noch die 
größte Bedrohung der westlichen Demokratie. 
Gerüchte, nach denen Bin Laden den Erreger in seinen 
geheimen Höhlenhochsicherheitslaboren gezüchtet 
haben soll, bestätigte er jedoch nicht.  
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Frag das Dr. Influenza Team
Liebes Dr. Influenza Team,
eine Freundin von mir hält Grippen für uncool und weigert sich, 
eine zu bekommen. Sie sagt, Grippen seien gesundheitsschädlich 
und will sich jetzt sogar impfen lassen. Bisher habe ich sie immer 
verteidigt, wenn andere sie deshalb ausgelacht haben, aber ich 
weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte – ich kann sie doch 
nicht ewig vor ihrer eigenen Sturheit beschützen. Was soll ich nur 
tun?
Maike, 15

Liebe Maike,
manchmal hilft alles Bitten und Betteln nichts – Freundschaften 
entwickeln sich nun mal auseinander, wenn man verschiedene 
Interessen hat. Aber noch ist nicht alles verloren: Vielleicht 
kannst du ihr ja eine leichte Grippe zum Geburtstag schenken. 
Wenn sie damit jedoch absolut nichts anfangen kann, bleibt dir 
wohl keine andere Wahl, als eure Freundschaft zu beenden.

Liebes Dr. Influenza Team,
nur weil immer wieder neue Trends auftauchen, kann ich doch nicht 
ständig in eine neue Grippe investieren. Gibt es denn ein paar 
Basics, mit denen ich mich immer sehen lassen kann?
Julius, 17

Lieber Julius,
keine Sorge, du musst nicht jede neue Grippe bekommen. Auch 
eine normale Grippe kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings 
lohnt sich die Anschaffung einer Trendgrippe durchaus: Damit 
lässt sich jeder Infekt aufpeppen und mit der richtigen Pflege 
hält sich dein Designerstück auch monatelang.
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Jetzt wird gefeiert!

Inhalt

Die Tische brechen unter den Bergen von Chips und Cola beinahe 
zusammen, die CD ist eingelegt und die Gäste sind auf dem Weg – 
deine erste eigene Grippeparty steigt in wenigen Minuten! Doch 
hast du wirklich an alles gedacht? Grippy hilft dir mit vielen 
nützlichen Tipps, damit deine Party auch ein voller Erfolg wird.

♥ Lade Menschen mit möglichst vielen verschiedenen Grippen 
ein, sonst könntest du in peinliche Situationen geraten. Wenn alle 
die gleiche Grippe haben, wird deine Party mit Sicherheit ein Flop. 
Du solltest zudem darauf achten, dass du zumindest ein paar 
Trendgrippen da hast. Derzeit bieten sich in dieser Hinsicht die 
Ziegengrippe und – wenngleich sie inzwischen fast nur noch einen 
Reiz auf Liebhaber und knallharte Sammelfreaks ausübt – die 
Schweinegrippe. Auch dem Retrocharme der Vogelgrippe können 
sich nur wenige entziehen.

 ♥ Denk an das Alter deiner Freunde – nicht jede Grippe ist für 
jede Altersgruppe geeignet. Informiere dich gegebenenfalls über 
das empfohlene Mindestalter. Du würdest deiner achtjährigen 
Schwester doch auch keinen Horrorfilm zeigen, oder?

 ♥ Eine Grippe bringt immer auch Symptome mit sich. Lege also 
genügend Decken und Sitzgelegenheiten bereit.

 ♥ Das A und O jeder Party ist das Unterhaltungsprogramm. Gut 
geeignet sind Spiele, bei denen deine Gäste viel Körperkontakt 
haben, aber sich nur wenig anstrengen müssen – Flaschendrehen 
etwa ist ideal.

Wenn du dir diese Tipps zu Herzen nimms, steht einer 
erfolgreichen Party nichts mehr im Wege. Viel Spaß! 
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Grippen – was kommt?

Inhalt

Nicht nur Mediziner, sondern auch die Modewelt fragt sich 
ständig, welche Grippen wohl als nächstes kommen. Hier ein kleiner 
Ausblick auf die kommenden Jahre:

Bild-Grippe
Schon heute ist die Bild-Grippe – auch Gehirnfieber genannt – sehr 
verbreitet und es ist davon auszugehen, dass sie sich in den 
kommenden Jahren noch weiter ausbreiten wird. Einen Kultstatus 
wird sie jedoch nie erreichen, da sich kein denkender Mensch 
freiwillig damit infizieren würde.

Schäublitis
Ein fieser kleiner Infekt, der für Paranoia und Islamophobie sorgt. 
Unbehandelt kann dieser grippale Infekt, der wie die Bild-Grippe 
das Gehirn angreift, zu Größenwahn und Halluzinationen führen. 
Auch hier raten wir eindeutig von einem Erwerb ab.

Wombatfieber
Der heißeste Favorit für die nächste Trendgrippe ist eindeutig das 
Wombatfieber. Ein Hauch von Exotik umweht diese Influenza und 
die Nase sieht bei den meisten Patienten sogar ziemlich niedlich 
aus.

Grunzschnupfen
Dieser Infekt ist der offizielle Nachfolger der Schweinegrippe – 
und alles spricht dafür, dass auch der Grunzschnupfen das Zeug 
zum Star hat. Die grunzenden Laute, die ihr durch die stark 
angeschwollene Nase von euch gebt, machen euch garantiert zum 
Mittelpunkt jeder Party.
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Steckbrief: Die Ziegengrippe

Inhalt

Medizinischer Name:

Symptome:

Trendfaktor:

Zukunftsaussichten:

Influenza meckeritis

Ungewöhnlich starker Bartwuchs am 
Kinn, Ausbildung von spitzen Beulen im 
oberen Stirnbereich, Veränderung der 
Stimme, schlechte Laune

Wird auf den ersten Blick manchmal mit 
der weitaus selteneren Satanitis 
verwechselt, bei der Patient jedoch 
meist aufrecht gehen kann.

Sehr hoch. Gilt bisweilen als 
extravagant, da es bisher noch wenige 
Infizierte gibt – die Chance, ein 
Trendsetter zu werden!

Sie kam, sah und wird siegen. Alles 
spricht dafür, dass dieser wunderbare 
Virus bei seinen Infizierten sehr beliebt 
sein wird – bei Vielen sorgt die 
Ziegengrippe sogar für ein besseres 
Aussehen.  Bei täglicher sorgfältiger 
Rasur ist sogar eine glänzende Karriere 
als TV-Moderator/-in möglich.

Links: Dieter Bohlen hat bisher keine 
Nachteile entdeckt.
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Kino

InhaltTV

Die Todesgrippe – ein Land sieht rosa

Niemand glaubt Dr. Donnatella Hanauer (Bettina Zimmermann), als 
sie auf einer Tagung die Ergebnisse ihrer Forschungen 
präsentiert: Ein mutierter Virus bedroht die gesamte Menschheit 
und auch für die Schweinezucht sieht es nicht gerade gut aus. 
Doch bevor sie ihre Kollegen überzeugen kann, bricht das Chaos 
aus. Während der raubeinige Feuerwehrmann Hans (Heiner 
Lauterbach) verzweifelt versucht, im präapokalyptischen Berlin 
Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten und das inzwischen 
brennende Labor zu evakuieren, sucht Donnatella verzweifelt nach 
einem Heilmittel – und die Zeit wird knapp, denn auch ihre Nase 
wird immer flacher...
Fazit: Eine gelungene Reportage über die Schweinegrippe.

DSDSMD
Kurz vor dem Start von Deutschland sucht den 
Supermundschutzdesigner wurde unerwartet ein Jurymitglied 
ausgetauscht: Nina Hagen wurde durch Günther Jauch ersetzt. 
Die Juroren Bohlen und Darnell dazu: „Nina wäre einfach zu viel 
des Guten gewesen. Wir brauchen zumindest einen normalen 
Menschen in der Jury.“

Galileo Mystery: Tödliche Grippewellen
In einer 179 Minuten langen Sondersendung geht Aiman Abdallah 
den verschiedenen Mythen und Gerüchten rund um die neuen 
Grippen auf den Grund. Steckt tatsächlich Bin Laden hinter der 
Schweinegrippe? Hat Nostradamus eine Elefantengrippe 
vorhergesagt? Und was haben die Illuminaten mit allem zu tun?
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Was taugen Designer-Mundschutze?

Inhalt

Wer sich auf die Suche nach dem richtigen Mundschutz macht, 
muss sich durch ein geradezu undurchdringliches Gestrüpp von 
Angeboten durchwühlen. Während Aldi die begehrten Accessoires 
– in spärlicher Ausführung – schon für 99 Cent das Stück anbietet, 
stellen Designermundschutze das andere Ende des Preisgefälles 
dar.
Doch was taugt ein edles Designerteil wirklich?
Wir testeten drei Designermundschutze und bewertetenn sie auf 
einer Skala zwischen Null und Zehn Punkten.
Ledermundschutz mit Nieten, Dolce & Gabbana
Bequemlichkeit: Am Anfang trägt es sich sehr angenehm, mit der 
Zeit klebt das Leder jedoch unangenehm auf der Haut. 4/10
Sicherheit: Annehmbar. 4/10
Style: Der S/M-Style ist derzeit total
angesagt. 8/10

Tüllmundschleier, Prada
Bequemlichkeit: Der in Seide eingefasste Tüll schmiegt sich sanft 
um das Gesicht. 9/10

Sicherheit: Mehr Deko als Schutz. 2/10
Style: Auch Aladin hat eine 
Schmerzgrenze. 3/10

Seidenmundtuch, Pucci
Bequemlichkeit: Sehr weiche Konsistenz, das Geflatter der Seide 
nervt mit der Zeit ein wenig. 6/10
Sicherheit: Bescheiden 4/10
Style: Nett, aber ein bisschen albern. 6/10

Fazit: Designermundschutze mögen hübsch anzusehen sein, doch 
Sicherheit und Bequemlichkeit lassen zu wünschen übrig.


