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Sehr geehrte Damen und Herren,
letzten Mittwoch ist mir etwas passiert, das ich Ihnen unbedingt mitteilen muss: Ich habe
im Fernsehen Ihre Werbung gesehen, in der vom „Weekend-Feeling” die Rede ist, das sich
einstellt, wenn man Ihren Joghurt isst. Das fand ich klasse und bin gleich in den nächsten
Supermarkt gelaufen, um Zott Joghurt zu kaufen. Zu Hause angekommen, habe ich im Laufe des Abends 10 Becher Joghurt gegessen. Sie haben sehr lecker geschmeckt – besonders
der Erdbeer-Sahne-Joghurt. Dann bin ich schlafen gegangen, weil ich müde war.
Am nächsten Morgen ist dann das Unglück passiert: Ich habe keinen Wecker gehört, bin
nicht aufgewacht, nicht zur Arbeit gegangen – ich habe überhaupt nichts gemacht. Irgendwann mittags wachte ich dann doch noch auf (ein Glück, denn sonst könnte ich Ihnen diese
Zeilen nicht schreiben) und fühlte mich total weekendig. Ich habe spät gefrühstückt, dann
einen Ausflug gemacht und bin anschließend ins Kino gegangen. Es war ein schöner Tag.
Erst am Abend, als das Weekend-Feeling offenbar nachgelassen hatte, wurde mir bewusst,
dass ich einen kompletten Arbeitstag versäumt hatte. Nun weiß ich gar nicht, wie ich das
meinem Chef erklären soll oder ob ich zum Arzt gehen soll und ihn bitten, mich für einen
Tag krank zu schreiben? Doch was soll er als Begründung angeben? Er kann ja schlecht
schreiben, dass ich wegen Joghurt-Essens krank war. Möglicherweise habe ich aber auch
nur zu viel von Ihrem Joghurt gegessen, so dass das Weekend-Feeling länger als vorgesehen dauerte? Ich weiß es wirklich nicht, und deshalb wende ich mich an Sie, da Sie ja die
Werbung und natürlich auch den Joghurt hergestellt haben. Vielleicht haben Sie ja selbst
schon ähnliche Erfahrungen gemacht und können mir daher einen Tipp geben.
Wenn es an der Menge gelegen haben sollte, wäre es bestimmt eine gute Anregung, auf die
Joghurtbecher eine Tabelle zu drucken, bei welcher Dosierung man mit welcher Dauer des
„Weekend-Feelings” rechnen kann, z.B. 1 Joghurt = 10 Minuten, 2 Joghurts = 1 Stunde, ...
10 Joghurts = 1 Tag, usw., dann wäre mir das nicht passiert.
Außerdem habe ich noch ein ganz anderes Problem: Da ich meinen Job natürlich behalten
möchte, traue ich mich nicht, noch mehr von Ihrem Joghurt zu essen, und das kann Ihnen
ja auch nicht Recht sein. Deshalb hoffe ich inständig auf Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Mit freundlichen Grüßen

