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Kommentar der Fragen des Einbürgerungstests

Scheisenasidreck
Von bayram karamollaoglu
Ab dem 1. September müssen sich alle Menschen, die einen deutschen Pass
erhalten wollen, einem Einbürgerungstest unterziehen. 17 von 32 Fragen
müssen richtig beantwortet werden.

1. Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?
[ ] Waffenbesitz
[ ] Faustrecht
[ ] Meinungsfreiheit
[ ] Selbstjustiz
Manche glaub, Meinung frei. Aber nix wahr. Alle mach ganse Tag schreibschreib in
Internet oder was, aber wenn Bayram einemal was sag, alle ruf: Du Bayram Ruhe!
Scheisenasidreck.
2. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?
[ ] das Militär
[ ] die Wirtschaft
[ ] das wahlberechtigte Volk
[ ] die Verwaltung
Und in Türkiye wählen Militär Parlament und isch blöd oder was? Noch so Frage und isch
scheise auf Scheisedeuschepass.
3. Wenn man in Deutschland ein bestimmtes Alter erreicht und aufhört zu arbeiten, was
bekommt man dann meistens?
[ ] Rente
[ ] Gehalt
[ ] nichts
[ ] Ausbildungsgeld
Aber mit fünfunseksisch, jetzt siebenunseksisch, is zu viel, nix menschlisch. In Türkiye
meine kleine Bruder Temel hat Rente mit einunvierzisch, weil hat fünfunzwansisch Jahr
arbeit. Das genug.

4. Wen müssen Sie in Deutschland auf Verlangen in Ihre Wohnung lassen?
[ ] den Postboten/die Postbotin
[ ] den Vermieter/die Vermieterin
[ ] den Nachbarn/die Nachbarin
[ ] den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin
Isch Ausländer, muss alle reinlasse. Aber bei uns nix wie bei Deusche. Kann alle komm,
kar nix Problem, baschimizin üstünde yerimiz var, haben wir Platz für alle auf unsere Kopf.
Kann bissche setz sich und Tee trinke. Postbote, Vermieter, Schef, sogar
Scheisenasinachbar, alle willkomm. Aber muss Schuh aus.
5. Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?
[ ] Löwe
[ ] Adler
[ ] Bär
[ ] Pferd
Hund. Deusche nix lieben Frau, Deusche nix lieben Kinder, Deusche lieben Hund.
Schlafen mit Hund, essen wie Hund, reden mit Hund. Und reden mit Mensch wie mit
Hund: Mahlseit, Allesklar, Aberdallidallijawoll!
6. Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?
[ ] Die Würde des Menschen ist unantastbar.
[ ] Alle sollen gleich viel Geld haben.
[ ] Jeder Mensch darf seine Meinung sagen.
[ ] Alle sind vor dem Gesetz gleich.
Nix gleische Geld. Deutsch Kollege mache gleische Arbeit wie Bayram, aber kriege mehr
Geld. Und Gesetz finde gut oder was? Scheisenasidreck!
7. Was ist seit 2007 in vielen deutschen Restaurants gesetzlich verboten?
[ ] Telefonieren
[ ] Rauchen
[ ] Alkohol trinken
[ ] lautes Reden
In Teehaus von Ismail rauche kar nix verbot. Und Bier nur 2 Avro. Aber Deusche nix
komm, Angst oder was?
8. In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler?
[ ] 1923
[ ] 1927
[ ] 1933
[ ] 1936
Isch nix Profesör, isch einfach Mann. Aber isch nix wähle diese Hitler. Und meine Vater
und Opa auch nix. Von ganse Familie niemand wähle diese itogluit, diese Hunde-SohnHund.
9. Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit?
[ ] die Krankenversicherung

[ ] die Autoversicherung
[ ] die Gebäudeversicherung
[ ] die Haftpflichtversicherung
Bei misch Autosischerung. Wenn so eine Idiot nehme Vorfahrt, isch geh Gutachter Aydin.
Er sag: »Abschlepp de yapilir«. Mach abschlepp. Und dann mach gut Gutacht für meine
alte VW. Sehr sosyal und sehr sischer. Dann kaufe Merco.
10. Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?
[ ] Völker, hört die Signale?…
[ ] Einigkeit und Recht und Freiheit?…
[ ] Freude schöner Götterfunken?…
[ ] Deutschland einig Vaterland?…
Alles falsch. Rischtig: Anpassung und Zucht und Ordnung. (Kar nix rischtig, aber egal, is
gute Schipas, hören von meine Sohn Süleyman. Is klug und studier und mach ganse
Familie stolz.)
11. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer/Ausländerinnen? Das
Grundrecht auf?...
[ ] Schutz der Familie.
[ ] Menschenwürde.
[ ] Asyl.
[ ] Meinungsfreiheit.
Asül in Deuschland? Hörma auf. Asül kaputt. Scheisenasidreck.
12. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne?
[ ] Friedrich von Schiller
[ ] Clemens Brentano
[ ] Johann Wolfgang von Goethe
[ ] Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Wenn ich komm Deuschland, kar nix Deuschkurs. Nur lern drei Wörter: Bahnhof, Meister,
krankmache. Warum jetzt frag misch Scheisenasidischter über alles?
13. Was muss jeder deutsche Staatsbürger/jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16.
Lebensjahr besitzen?
[ ] einen Reisepass
[ ] einen Personalausweis
[ ] einen Sozialversicherungsausweis
[ ] einen Führerschein
Wenn isch brauchen Pass, muss misch geben Pass. Alle meine Kinder hat Deuschpass.
Nur isch muss mache Scheisenasitest.
14. Wie hieß bis zum Jahre 2002 die Währung in der Bundesrepublik Deutschland?
[ ] Deutsche Mark
[ ] Reichsmark
[ ] Deutsches Geld
[ ] Reichsgeld

Deuschmark. Ich komm wege Deuschmark nach Deuschland. Aber jetzt kaputt.
Almanya’nin eski tadi kalmadi, Deuschland nix schmeck gut wie früher.
15. Alexander muss zur Bundeswehr. Er möchte aber aus Gewissensgründen nicht lernen,
wie man auf andere Menschen schießt. Was kann er tun?
[ ] Nichts, er muss zur Armee.
[ ] Er kann Zivildienst leisten.
[ ] Er kann sich freikaufen. Dafür muss er 1?000 Euro zahlen.
[ ] Er kann eine Fortbildung machen.
Für Aleksander nix Problem, kann gehen Soldat. Weil Deusche oder Franzos oder was
habe maksimal zwei oder drei Feind. Für Ali gros Problem gehen Soldat. Weil hat nix zwei
oder drei Feind, sondern ganse Welt Feind. Aber Ali hat auch einfacher als ganse Welt:
Muss nix kämpfe gegen Türke.
16. Die Wahlen in Deutschland sind?...
[ ] speziell
[ ] geheim
[ ] berufsbezogen
[ ] geschlechtsabhängig
Langweilig. In Türkiye Politik viel mehr komik. Aber komm so nie in EU. Wenn Türkiye will
zu Avrupa, muss machen langweilig wie deusch Politik.
17. Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?
[ ] Wahlpflicht
[ ] Schulpflicht
[ ] Schweigepflicht
[ ] Religionspflicht
Für Kinder Allepflicht gut. Schulepflicht, weil müsse lerne, dann kriege gut Arbeit mit gut
Geld. Religionpflicht, weil müsse mache, was Religion sage. Schweigepflicht, weil müsse
habe Respekt, wenn Alte rede.
18. Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus?
[ ] freie Wahlen
[ ] Pressezensur
[ ] willkürliche Verhaftungen
[ ] Verfolgung der Juden
Bei Hitler nix Ausländer und nix Arbeitslos. Sag deusch Kollege.
19. Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie
machen, um die Buslinie zu erhalten?
[ ] Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe
selber eine Initiative.
[ ] Ich werde Mitglied in einem Sportverein und trainiere Radfahren.
[ ] Ich wende mich an das Finanzamt, weil ich als Steuerzahler/Steuerzahlerin ein Recht
auf die Buslinie habe.
[ ] Ich schreibe einen Brief an das Forstamt der Gemeinde.

Ich mach Dolmusch. Wenn Bus bei mir weg, ich gründen Dolmusch-Firma. Ich will fahr und
ruf: Kreuzberg, Kreuzberg, Kreuzberg, Hermann’dan, Kotti’den, haydi Kreuzberg,
Kreuzberg! Gut Geld und gut Servis. Aber Ordnungamt sag: Brauchst du Haltstelle. Ich
sage: Nix Haltstelle, is Dolmusch, kann überall halt, wo müsait, wo Platz. Aber
Scheisenasiamt nix verstehn Dolmusch und nix verstehn Servis.
20. Sie möchten Ihrem Kind einen Hund schenken. Wozu sind Sie gesetzlich verpflichtet?
Sie müssen den Hund?...
[ ] gegen Tollwut impfen lassen.
[ ] bei einem Tierschutzverein anmelden.
[ ] beim Ordnungsamt anmelden und Steuern zahlen.
[ ] bei einer Hundeschule ausbilden lassen.
Schenken nix Hund. Besser schenken Playstasyon.
21. Was ist die Arbeit eines Richters/einer Richterin in Deutschland?
[ ] Deutschland regieren
[ ] Recht sprechen
[ ] Pläne erstellen
[ ] Gesetze erlassen
Gleische wie ganse Welt. Aber in Deuschland schipezial Rischter: Wenn türkisch Jungs
mache Prügelei mit Scheisenasiopa, sie gebe mehr Gefängnis wie Scheisenasinasi tötet
ganse Familie.
22. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu
unbedingt?
[ ] eine Erlaubnis der Polizei
[ ] eine Genehmigung einer Partei
[ ] eine Genehmigung des Einwohnermeldeamtes
[ ] einen Gewerbeschein von der zuständigen Behörde
Brauchen erstemal gute Idee. Vielleisch?…?vielleisch Döner Kebab. Deusch nix liebe
Türke, aber liebe Döner komplett mit bisschen scharf.
23. Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das »Wirtschaftswunder«?
[ ] 40er-Jahre
[ ] 50er-Jahre
[ ] 70er-Jahre
[ ] 80er-Jahre
Wenn Kollege komm und mach alles sauber.

24. Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken?
[ ] an Rosenmontag
[ ] am Maifeiertag
[ ] beim Oktoberfest
[ ] an Pfingsten
Habsch sehen, wenn isch war Kölün. Deusche trink bis vergessen Name, lauf besoffe in
Strase, sing falsch und sehe aus wie Idiot. Isch glaube, sie glaube, das komik.
25. Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell?
[ ] mit dem Tod Adolf Hitlers
[ ] durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands
[ ] mit dem Rückzug der Deutschen aus den besetzten Gebieten
[ ] durch eine Revolution in Deutschland
Wieder Hitler? Habe Deusche Krieg oder was gemacht und ganse Tag Hitler, Hitler, Hitler.
Isch sag: Deuschland schöne Land. Sie sag: Hitler. Isch sag: Egal, is viel Grün und viel
Geld, schöne Land. Sie sag: Schilimm, Hitler. Deusche stolz mit Hitler oder was?
26. In den meisten Mietshäusern in Deutschland gibt es eine »Hausordnung«. Was steht
in einer solchen »Hausordnung«? Sie nennt?...
[ ] Regeln für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
[ ] alle Mieterinnen und Mieter im Haus.
[ ] Regeln, an die sich alle Bewohner und Bewohnerinnen halten müssen.
[ ] die Adresse des nächsten Ordnungsamtes.
Kenn isch Hausordnung. Habsch deusch Nachbar, Herr Blum. Immer warte, wenn Kinder
spiele oder wir tanse und singe. Weis du, is Kind, muss spiele, anliyor musun, is Mensch,
muss tanse, muss singe, zusammen lache und weine. Aber Scheisenasiblum nix verstehn.
Ruf: Ordnung, Ordnung, Hausordnung! Sonst ich mach dich Abschiebung!
27. Wann wurde die Mauer in Berlin für alle geöffnet?
[ ] 1987
[ ] 1989
[ ] 1992
[ ] 1995
Aber warum Mauer geöffnet? Wer Ossis reinlassen? Muss jeder bleibe, wo er is, sonst nur
Problem. Aber Scheisenasiossi komme rein und kar nix wissen und kriege Geld keschenk
und Deuschpass keschenk.
28. Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte?
[ ] zum Einwohnermeldeamt
[ ] zum Ordnungsamt
[ ] zur Agentur für Arbeit
[ ] zum Standesamt
Erstemal muss du zu Vater von Mädche. Muss sage: Allah’in emri, peygamberin, kavliyle,
mit Befehl von Allah und mit Rat von Prophet wir möchte Ihre Tochter Nilüfer für unsere
Sohn Orhan. Und wenn alles gut und Vater sage ja, wir mache Hochseit und fahre Korso

ganse Nacht.
29. Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den
Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie
machen?
[ ] eine Anzeige schreiben
[ ] den Fernseher reklamieren
[ ] das Gerät ungefragt austauschen
[ ] die Garantie verlängern
Pscht! Meine Freund! Brauchst du Fernsehen? Habsch sehr gut Modell, mit flach Bild und
alles. Guckst du. Wenn nix gefäll, nix Problem, du nix kaufe. Isch mach schipezial Preis für
meine Freund. Alo, guckst du.
30. Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die
Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die
Eltern tun?
[ ] Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren.
[ ] Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen.
[ ] Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen.
[ ] Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter.
Nix Problem, ich modern, liberal und alles. Sage meine Tochter Sabiha: Kannst du heirat
Mann du willst. Aber muss sein Muslim, muss sein Türke und muss heis Erdal und sein
Sohn von Ismet aus meine Dorf.
31. Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er- und 60er-Jahren
von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man?...
[ ] Schwarzarbeiter/Schwarzarbeiterinnen.
[ ] Gastarbeiter/Gastarbeiterinnen.
[ ] Zeitarbeiter/Zeitarbeiterinnen.
[ ] Schichtarbeiter/Schichtarbeiterinnen.
Wir mach alles: Schwarsarbeit, Gastarbeit, Zeitarbeit, Schischtarbeit. Aber Deusche sag
anders: Kümmeltürke, Kanake, Knoblauchfresser, Scheiseausländerraus.
32. Bei welchem Amt muss man in Deutschland seinen Hund anmelden?
[ ] beim Finanzamt
[ ] beim Einwohnermeldeamt
[ ] beim Ordnungsamt
[ ] beim Gesundheitsamt
Hund-Hitler. Hund-Hitler. Hund-Hitler. Yahu, gans Deuschland nur Hund-Hitler oder was?
Mina koyyum, Scheisenasidreckscheisenasi.
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