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Zweitausendachtzehn haben wir nun überstanden, 
doch wir sind mutig, und wir sehn noch mal zurück: 
Da kam die Würde manches Mal sehr schnell abhanden. 
Mal hat man Pech, und mal ham andre einfach Glück. 
„Habemus Habeck!“ schrien im Januar die Grünen 
und Friederike blies den stärksten Wipfel um, 
und der VW-Konzern liebt Affen und schenkt ihnen 
hinterm Garagentor ein Schnupperpraktikum. 
 
Frau Merkel holte Hitlers Amtszeit locker ein im Februar – 
auch ein Grund, warum die AfD sie haßt. 
Mancher ließ in Kinosesseln 
sich von „Fifty shades“ ganz fesseln, 
und Yücel kam endlich wieder aus dem Knast. 
 
In Rom weht seit der Wahl die braune Trikolore, 
und endlich ist die GroKo wieder schön vereint. 
Im März sorgt Nervengift aus Rußland für Furore – 
Helene Fischer ist da gar nicht mit gemeint. 
Das „Royal Baby“ kam und hier Andrea Nahles, 
und viele „Echos“ wandern auf den schwarzen Markt. 
Auf Beckers Konto klafft ein Loch, ein kolossales, 
und Südkoreas Präsidentin wurd’ geparkt. 
 
Im Mai gab’s richtig viel zu klicken mit der DSGVO, 
und der Hamburger SV stellt sich ein Bein. 
Özil ist ein gutes Stellvieh 
für ein Präsidentenselfie, 
und Herr Gauland packt die Badehose ein. 
 
Es tat im Juni weh, die „Neon“ einzustampfen, 
in Kanada kriegt man dafür jetzt Cannabis. 
Die Kacke ist bei Hotte Seehofer am Bamfen, 
die AfD ist im Vergleich nur Vogelschiß. 
 

Man sah den Mond, wie er sich einen Schatten anschafft, 
und auch der Brexit blieb im Juli schön plemplem, 
und Mesut Özil spielte nicht mehr für die Mannschaft – 
dies tat er strenggenommen schon bei der WM. 
 
Obwohl die Sommerzeit bald weg soll, war sie im August noch da, 
und Jan Ullrich überhitzte telegen. 
Einem Typ mit Deutschlandmütze 
stieg zu Kopf die große Hitze, 
und die Klöckner ließ uns „nicht im Regen stehn“. 
 
Hans-Georg Maaßen trollt und muß sich deshalb trollen, 
Ein Moor brennt wochenlang, jedoch man merkt es kaum. 
Bettina Wulff trennt im September sich vom Ollen, 
sie fuhr die Ehe und ein Auto vor den Baum. 
Plötzlich ist Erdoğan für eine freie Presse, 
jedoch zur Sicherheit noch nicht im eig’nen Land. 
Es frug sich wählend mancher Bayer oder Hesse, 
warum man abwählte, doch keiner recht verschwand. 
 
In München setzt sich im November auch der Mietenwahnsinn fort: 
In der „Lindenstraße“ müssen alle raus! 
Doch es lacht Joachim Sauer: 
Denn dank AK Karrenbauer 
bleibt Frau Merkel noch drei Jahre außer Haus. 
 
Wir lucken heute auf ein Jahr zurück im Wandel, 
zweitausendachtzehn steckte voller Abs und Aufs, 
mit freien Ländern, freier Fahrt und freiem Handel 
und freiem Fall im Falle manchen Lebenslaufs. 
Ihr seht, Satire hatte keine leichten Zeiten: 
Wo sie auch hintrat, war die Wirklichkeit schon da! 
Trotzdem wär’s wünschenswert, ihr würdet mich begleiten 
und noch mal hören woll’n, was sonst noch so geschah. 
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: Wegen des Orkans „Friederike“ wird in ganz Deutschland 
der Zugverkehr ausgesetzt. 

: Berichten zufolge hat VW Abgasversuche mit Affen durch-
geführt. 

: Die Grünen wählen in Hannover Annalena Baerbock und 
Robert Habeck als Nachfolger von Cem Özdemir und Simone Peter 
zu Vorsitzenden. 

: Der Film „Fifty shades of Grey – befreite Lust“ kommt in 
die deutschen Kinos. 

: Der deutsche Journalist Deniz Yücel wird nach über ei-
nem Jahr aus türkischer Haft entlassen, nachdem die Justiz Anklage 
erhoben hat. Yücel reist nach Deutschland aus. Am selben Tag wird 
gegen drei türkische Journalisten lebenslange Haft verhängt. 

: Mit zwölf Jahren und drei Monaten ist Bundeskanzlerin 
Angela Merkel länger im Amt als Adolf Hitler als Reichskanzler. 

: Das Bundesverfassungsgericht verbietet Bundesbildungs-
ministerin Johanna Wanka in ihrer Eigenschaft als Ministerin eine 
Meinungsäußerung gegen die AfD, die eine Demonstration unter 
dem Motto „Rote Karte für Merkel“ veranstaltet hatte, woraufhin 
Wanka auf ihrer Homepage dieselbe „Rote Karte“ für die AfD forder-
te. 

: In Salisbury (Großbritannien) fällt der russische Ex-Agent Ser-
gei Skripal einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok zum Op-
fer: Er und seine Tochter liegen wochenlang im Koma. 

: Die Partei „Fünf Sterne“ gewinnt die Parlamentswahl in Ita-
lien. Am 1. Juni schließt sie unter dem Parteilosen Giuseppe Conte 
eine Koalition mit der rechtsextremen Lega, die nur ein Jahr hält. 

: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird vom Bundestag zum 
vierten Mal wiedergewählt. Ein halbes Jahr nach der Wahl nimmt da-
mit die vierte große Koalition aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit auf. 

: Die 2017 abgesetzte südkoreanische Präsidentin Park Geun-
hye wird wegen illegaler Beeinflussung durch die Tochter eines Sek-
tenführers zu 24 Jahren Haft verurteilt. 2021 wird sie begnadigt. 

: Andrea Nahles wird in Wiesbaden als erste Frau zur SPD-
Vorsitzenden gewählt. Sie amtiert bis 2019. 

: * Louis, britischer Prinz 
: Die Musikindustrie verkündet die Abschaffung des Musik-

preises „Echo“, nachdem die letzte Verleihung am 12. April wegen 
antisemitischer Rap-Texte in die Kritik geraten war. 

: Boris Becker verkündet, von der zentralafrikanischen Regie-
rung zum Kulturattaché ernannt worden zu sein und damit diploma-
tische Identität zu genießen. Die Ernennungsurkunde stellt sich aber 
als gefälscht heraus. 

: Nach 55 Jahren steigt der Hamburger SV aus der ersten in die 
zweite Fußballbundesliga ab. Er war der letzte Verein, der seit der 
ersten Saison in der ersten Liga gespielt hatte. Bayern München war 
erst 1964, im zweiten Jahr, in die Bundesliga aufgestiegen. 

: Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und Ilkay 
Gündoğan lassen sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip 
Erdoğan fotografieren. Bei einem Besuch in Großbritannien hatte 
Erdoğan kurzerhand einen Fototermin arrangiert. 

: Die EU-Datenschutzgrundverordnung tritt in Kraft. 
: Beim Baden im Potsdamer Heiligen See wird dem AfD-

Vorsitzenden Alexander Gauland die Hose gestohlen. 
: Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland verharmlost auf einer 

Demonstration das Dritte Reich als „Vogelschiß“ der Geschichte. 
: Zum ersten Mal tagen CDU und CSU im Bundestag in getrenn-

ten Sitzungen. Die Flüchtlingskrise führt beinahe zum Bruch der 
Unionsparteien. Der Streit gipfelt am 1. Juli mit der Rücktrittsankün-
digung von Horst Seehofer als Innenminister und CSU-Vorsitzender, 
den er am folgenden Tag zurücknimmt. 

: Innenminister Horst Seehofer entläßt Jutta Cordt als Präsiden-
tin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. 

: Nach 14 Jahren erscheint die letzte Ausgabe der Zeitschrift 
„Neon“. 

: Das kanadische Parlament stimmt für die Freigabe von Canna-
bis. Das Gesetz tritt am 17. Oktober in Kraft. 

: Zum ersten Mal scheidet Deutschland bei einer Fußballwelt-
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meisterschaft in der Vorrunde aus. Der Weltmeister von 2014 schei-
tert mit einem 0:2 gegen Südkorea. 

: Drei Tage nachdem die britische Regierung in Chequers den Kurs 
in den Brexit-Verhandlungen festgelegt hatte, tritt Außenminister Bo-
ris Johnson aus Protest zurück. 

: Mesut Özil verkündet aus Unverständnis über Kritik an seiner 
Nähe zu Recep Erdoğan seinen Rücktritt als Fußballnationalspieler. 

: Die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts dauert 
104 Minuten. Zugleich steht der Mars in Opposition zur Sonne und ist 
der Erde damit so nah wie zuletzt 2003. 

: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner äußert sich zu 
den Sorgen der Bauern in der Hitzewelle: „Wir werden die Betriebe 
nicht im Regen stehen lassen.“ 

: Der ehemalige Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich atta-
ckiert eine Prostituierte in einem Frankfurter Hotelzimmer, wird ver-
haftet und später in die Psychiatrie eingewiesen. Bereits am 3. August 
war er auf Mallorca nach dem Einbruch bei seinem Nachbarn Til 
Schweiger festgenommen worden. 

: In Dresden pöbelt ein Demonstrant mit Deutschlandhut, 
der sich später als LKA-Mitarbeiter herausstellt, ein ZDF-Kamerateam 
an. Polizisten kommen ihm zu Hilfe und setzen das Filmteam kurzzei-
tig fest. 

: In der EU wird eine Bürgerbefragung zur Sommerzeit be-
endet. 84 Prozent der Teilnehmer fordern eine Abschaffung der Zeit-
umstellung. 2019 stimmt das EU-Parlament dieser Forderung zu; aus 
dem Vorhaben wird jedoch nichts. 

: Bundeswehrsoldaten verursachen durch eine mißlunge-
ne Übung im Emsland einen Moorbrand, der erst am 10. Oktober 
vollständig gelöscht werden kann. 

: Nachdem am 26. August in Chemnitz ein Deutscher von 
zwei Asylbewerbern zu Tode gestochen worden war und daraufhin 
rechtextreme Demonstranten Jagd auf Ausländer gemacht hatten, 
leugnet Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen die Echt-
heit eines Videos, das eine solche Hetzjagd zeigt. 

: Die ehemalige Präsidentengattin Bettina Wulff wird 

beim Autofahren unter Alkoholeinfluß ertappt. 
: Innenminister Horst Seehofer kündigt die Versetzung 

des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Staats-
sekretär ins Innenministerium an. Nach einer Abschiedsrede vor euro-
päischen Geheimdienstkollegen in Warschau am 18. Oktober sieht 
die Bundesregierung jedoch von einer solchen Beförderung ab und 
ernennt am 15. November Thomas Haldenwang zum Chef des Ver-
fassungsschutzes. 

: Im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens verschwindet der 
saudische Journalist Jamal Kashoggi spurlos. Sein Mord wurde ver-
mutlich vom saudischen Kronprinzen Mohammed persönlich ange-
ordnet. 

: Bei der bayerischen Landtagswahl verliert die CSU ihre 
absolute Mehrheit und geht in eine Koalition mit den Freien Wählern. 
Damit gibt es in keinem Bundesland mehr eine Regierungspartei, die 
über mehr als die Hälfte der Sitze verfügt. 

: Die AfD schafft den Sprung in den hessischen Landtag. 
Damit ist die Partei in allen Landesparlamenten vertreten. Die hessi-
sche Wahl 2013 war die bisher einzige Landtagswahl gewesen, in der 
sie unter fünf Prozent geblieben war. Volker Bouffier, der die erste 
schwarz-grüne Koalition leitete, die eine ganze Wahlperiode lang 
hielt, wird am 18. Januar 2019 im Landtag wiedergewählt. Ebenfalls 
am Wahltag stimmen die Wähler einer Verfassungsreform zu. 

: Angela Merkel kündigt ihren Rückzug als CDU-Vorsit-
zende und das Ende ihrer Karriere nach der Bundestagswahl 2021 an. 

: Der frühere Bundespräsident Christian Wulff und seine 
Frau Bettina, die seit 2008 verheiratet sind, kündigen zum zweiten 
Mal nach 2013 ihre Trennung an. 2021 kommen sie wieder zusam-
men. 

: Die ARD verkündet die Absetzung der Familienserie 
„Lindenstraße“ für den 29. März 2020. Damit endet die längste deut-
sche Fernsehserie nach 34 Jahren. 

: Auf dem CDU-Parteitag in Hamburg gewinnt Annegret 
Kramp-Karrenbauer knapp gegen Friedrich Merz die Wahl zur CDU-
Vorsitzenden. Bereits 2020 kündigt sie jedoch ihren Rücktritt an. 
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: Das Schlagerpaar Helene Fischer und Florian Silberei-
sen gibt seine Trennung bekannt. 
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