Dieser Keks war vergiftet. Ihnen
bleiben 30 Sekunden, um den
Keks mit dem Gegenmittel zu
finden.
Trauen Sie keinem Keks!
Du bist, was du isst. Du bist
also ein Keks.
Der Versuch ist der Vater des
Fehlschlags.
Übermäßiger Verzehr von
Glückskeksen kann abführend
wirken.
Dieser Glückskeks enthält
keinen Zettel.
Heute ist ein guter Tag, um
jemanden zu bestechen.

Die gute Nachricht: Sie werden
bald ausschlafen können…
Die schlechte: … weil Sie Ihren
Job verlieren.

Hey, was fällt dir ein, den Keks
kaputt zu machen?!

Mindestens haltbar bis:
08/1984

Schreib' mal wieder!
Hier: __________________

Willst du mit mir gehen?
Ja☐ Nein☐ Vielleicht☐

Sie werden von Aliens entführt
werden.

Die Antwort auf deine Frage
lautet: #^█.Ψ“$Ћ)≤?

Aus Fehlern wird man kluk.

Du siehst Licht am Ende des
Tunnels. Es ist ein Güterzug.

Ordnung ist das halbe Leben.
Genieße die andere Hälfte.

Du wirst abnehmen. Wenn das
Telefon klingelt.

Zu Risiken und
Nebenwirkungen essen Sie
bitte die Packungsbeilage.

Das Rauchen von
Glückskeksen kann Flusskrebs
verursachen.

Eine Geschlechtsumwandlung
ist der richtige Weg.

Es ist Tripper.

Das Leben ist 'ne Party, und du
bist der Getränkelieferant!

Diesen Zettel nicht mitessen.

Scherzkeks.

Bitte pack' mich wieder ein.

Erwarte Anweisungen von dem
Mann mit der grünen Jacke.

Gehorche nicht diesem
Glückskeks!
Hilfe, ich werde in einer
Glückskeksfabrik gefangen
gehalten!
Manchmal bist du der Hund,
und manchmal bist du der
Baum.

Wenn Sie das lesen, hat
jemand die Schokoladenfüllung
geklaut.
Kuck' nicht so! Hast'e in so
'nem kleinen Keks 'n T-Shirt
erwartet?
Es ist sehr schwierig, etwas zu
prophezeien, vor allem, wenn
es die Zukunft betrifft.

Ein ruhendes Objekt kann man
nicht aufhalten.

Das Ende ist nah
und es ist deine Schuld.

Du kannst lesen.

Wer über sich selbst lachen
kann, hat immer was zu lachen.

Made in China.

Unentschlossenheit ist der
Schlüssel zur Flexibilität.

Wer zuletzt lacht,
hat eine unterentwickelte
Auffassungsgabe.
Agent Morpheus aktiv /
Anweisung:
Foxtrott November Zero
Romeo Delta

[glückskekstext nr. 73
hier einfügen]

The Game.

Tatsächlich weicht in Wahrheit
die Realität häufig von der
Wirklichkeit ab.

Nur die Phantasielosen flüchten
in die Realität.

Wo das Chaos auf die Ordnung
trifft, gewinnt meist das Chaos,
weil es besser organisiert ist.

Denke und du wirst nicht
verstehn.
Wisse und du wirst verrückt.
Lache und du bist geheilt.

Gültig für eine Fahrt. Kein
Umtausch.
Bitte Glückskeks aufbrechen,
um Giftgas freizusetzen!

Soylent Glückskeks ist
Menschenfleisch!
Erinnere dich: Lady Diana starb
für deine Sünden.

Wer Obst säht, wird Fleisch
ernten!

Dieser Satz wurde soeben aus
dem Chinesischen übersetzt.

Jesus liebt Dich. Jeder Andere
hält Dich für einen Loser.

Aus einem verzagtem Arsch
kommt nie ein fröhlicher Furz.

Nicht mit beiden Augen lesen.
Erblindungsgefahr!

Dieser Geheimkeks zerstört
sich selbst in 5 … 4 … 3…

Es ist lebenswichtig, dass Sie
den Anweisungen folgen.
1. Verlassen Sie sofort den
Raum.
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Entwickle dich!
Die Affen holen auf.
Man kann logisch denken und
trotzdem falsch liegen.

In der Kürze liegt
Bitte wenden.

Dieser Glückskeks enthält
Chemtrails.

Wenn dir dieser Zettel nicht
gefällt, rufe laut „LÜ-GENPRES-SE!“

In zwei Tagen wird morgen
schon gestern sein.

Lauf.

Dein Minderwertigkeitskomplex
ist nicht gut genug.

Wenn du jetzt lachst, dann
warte, bis du zuhause bist.

Leben ist sexuell übertragbar.

Dieser Glückskeks war nicht
vegan.
Glückskekse sind
Fleischfresser.
Man kann alles erreichen, was
man will, wenn man nichts will,
was man nicht kann.
Du brauchst nur dann einen
Plan, wenn du dir selbst nicht
vertraust.

Never gonna give you up,
Never gonna let you down,
Never gonna tell a lie and
desert you.

Ein Weiser Mensch braucht
entweder gute Manieren oder
schnelle Reflexe.

Hund entlaufen. Hinweise
erbeten unter 11 09 27

Wenn es keine Lösung gibt,
gibt es auch kein Problem.

Hör auf, nach dem Sinn des
Lebens zu suchen und suche
statdessen die Pointe!
The program 'fortune'
is currently not
installed. You can
install it by typing:
sudo apt -get install
fortune-mod

Gras wächst nicht schneller,
wenn man dran zieht, aber die
Tüte wird dadurch rasch kürzer.

Werde eins mit dem
Universum. Oder höchstens
dreikommasieben mit dem
Universum.
VORSICHT HOCHSPANNUNG
Wer das liest, stirbt eines
Tages.
Lächeln, Sie werden
beobachtet. Bleiben Sie ruhig,
wir werden Sie kontaktieren.
Das Ende der Welt ist
gekommen. Bitte loggen Sie
sich aus.
Eigentum von Krümelmonster

Wenn morgen Revolution wär,
müssten wir heute schon nicht
mehr arbeiten.
Willst du heute arbeiten?

Niete

Wurde Zeit, daß ich da mal
rauskomme!

intentionally left blank

Hier steht nichts.

Die Tür ist der Schlüssel.

Entspannung: Schnapp' sie dir,
solange noch 'was davon da ist!

Wenn du dies gelesen hast,
haben wir dich!

Glaube nicht einfach an
Wunder! Verlasse dich auf sie!

Die Prophezeitung hat sich
hiermit erfüllt.
Der Inhaber dieses
Glückskekses ist ein echter und
autorisierter
PAPST
Bitte behandeln Sie ihn
entsprechend.
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Nein.

