
Name: Karl Karlson 

Alter: 50 

Aussehen: 160cm groß, 102kg, kurze dunkle Haare, dicker Bauch  

Besonderheiten: aufgrund seines Gewichtes ist er Mitglied beim Anti-Salat-Verein  

Hobbys: Schwäne und Enten füttern und dabei selber Brot naschen, essen 

Motto: Vegetarier  

 

 

Der anstrengende Tag des Karl Karlson 

 

Liebes Tagebuch,  

Heute war mal wieder ein sehr anstrengender Tag für mich, denn es fing schon am Morgen 

mit Turbulenzen an. Man vergisst viel zu oft, dass ich schon 50 Jahre alt bin und meinen 

Schlaf brauche, doch meine Nachbarn haben mir das Leben schwer gemacht, da sie viel 

Lärm machten. Deshalb konnte ich nicht wieder einschlafen und ich entschloss mich dazu 

aufzustehen. Mein erster weg führte in mein Badezimmer, wo ich meine schönen kurzen 

dunkeln Haare kämmte. Ich bin echt stolz auf sie, denn obwohl ich schon so alt bin, hab ich 

aufgrund sämtlicher Haarfärbemittel kein einziges graues Haar. Habe ich zumindest gedacht. 

Und als ich heute zum Spiegel gegangen bin, entdeckte ich es, ein winzig kleines, 

hässliches, graues Haar. Die Entdeckung ließ mich darüber hinweg sehen, dass mich mein 

dicker Bauch mal wieder beim Kämmen gestört hat. Zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass der 

Tag nur noch besser werden konnte, da ich heute schon genug erlebt hatte. Deshalb ging 

ich motiviert in die Küche und gönnte mir die leckeren Pommes von gestern und nicht zu 

vergessen ein paar Chips, die in der Ecke rumlagen. Ich achte stetig darauf, dass sich mein 

Tagesbedarf nur auf Kohlenhydrate reduziert, da ich meine 102kg schließlich halten muss. 

Ich bin sehr stolz drauf so viel zu wiegen und das bei einer Größe von 1,60 Meter. Nachdem 

ich mein leckeres Frühstück zu mir genommen habe, bereitete ich ein paar Unterlagen für 

den Anti-Salat-Verein vor. Als Mitglied hat man viel zu viele Aufgaben zu erledigen und nicht 

zu vergessen, muss man sich dazu verpflichten, Vegetarier zu bleiben, was mir relativ 

gelegen kommt, da ich sowieso nur Kohlenhydrate esse. Nachdem ich die Unterlagen 

erledigt habe, ging ich zum See. Ich spazierte eine halbe runde um den See und holte 

anschließend meine Tasche mit Brot heraus. Dann riss ich es in kleine Stücke und fütterte 

die Enten und Schwäne abwechselt. Zwischendurch naschte ich dann natürlich auch ein 

paar Stücke. Nachdem ich kein Brot mehr hatte, entschloss ich mich, wieder gemütlich 

zurück nachhause zugehen und mich hinzulegen, da ich einen sehr anstrengenden Tag 

hatte. Ich hoffe ich kann trotz des Schockes heute Morgen gut schlafen.  

Gute Nacht und bis morgen. 


