
Abitur 2000 - 1980 Geboren

Die Kinder, die in diesem Jahr Abitur machen, wurden 1980 geboren.

Die meisten davon kennen nur einen Papst. Für sie gibt es 

ausserdem 

keinen Kanzler vor Helmut Kohl.

Bei "The day after" denken die meisten an Kopfschmerzen, nicht an 

einen Film.

Cola gab es immer nur in den unkaputtbaren Plastikflaschen.

Der Verschluss war immer aus Kunststoff und nie aus Metall.

Cola in Glas-Flaschen? Und dann nur ein Liter?

Und was sind Knibbelbilder?

Atari ist für die meisten genauso weit weg wie Vinyl-Schallplatten.

Sie haben nie einen Plattenspieler besessen.

Sie haben nie das echte Pac Man gespielt.

Twix hat nie Raider gehei?en und war auch nie "der Pausensnack".

Und was zum Teufel sind Treets?

Die Compact Disc wurde vor ihrer Geburt erfunden.

Eine Kugel Eis hat immer eine Mark gekostet.

Sie haben nie einen Fernseher mit nur drei Programmen gesehen ?

Ganz zu schweigen von einem Schwarz-Weiß -Fernseher.

Sie hatten immer Kabel- und Satelliten-Fernsehen.

Der Walkmann wurde von Sony vor ihrer Geburt erfunden.

Mit Roller-Skates verbinden die meisten Inline-Skates.

Disco-Roller???

Wetten dass... war immer mit Thomas Gottschalk.

Sie haben keine Ahnung, dass Bonanza-Rader mal "in" waren.

Pommes kommen seit jeher aus dem Backofen.

Sie kennen Günther Netzer und Franz Beckenbauer nur als 

Kommentatoren.

Sie haben beim Schwimmen noch nie über den Weißen Hai nachgedacht.

Sie wissen nicht wer Mork war und warum er vom Ork kommt...NanoNano

Ihnen ist es egal wer J.R erschossen hat und haben keine Ahnung 

wer J.R überhaupt ist. 

Michael Jackson war immer schon weiß.

Sie haben noch nie einen Big Mac in einer Styropor-Verpackung 

gesehen.

Sie wissen nicht, dass Puma-Schuhe mal der letzte Schrei waren und 

das 

Top-Modell von Adidas nur 99 Mark gekostet hat.

Sie haben noch nie ein Snickers mit roter Verpackung gesehen.

Sie wissen nicht, dass man Daten auch auf Kassetten speichern kann.

Sie wissen nicht, warum Niki Lauda immer eine Mütze trägt.

Sie kennen Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer nur ohne Brille 

und Seitenscheitel.

Sie haben noch nie eine Diskette gelocht, geschweige denn 

umgedreht.

Sie wissen nicht, dass Frau Sommer nicht mit Dr. Sommer von der 
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Bravo 

verheiratet ist, sondern bei Jakobs-Kaffee arbeitet und an 

Festtagen 

immer ein Pfund Krönung mitbringt.

Sie wissen nicht, dass Parkuhren früher auch 10 Pfennig Stücke 

geschluckt 

haben.

So, und wie fühlt Ihr Euch jetzt ?!?

Hoffentlich genauso alt wie ich!!!!

Herzliche Grüße und noch einen schönen, sonnigen Tag ! 
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