
Die Hotline 
 
"Dau ist ein Wort der Computersprache und heißt dümmster anzunehmender User. 
Herr Daumeier ruft bei der Hotline an und es entsteht folgender Dialog.“ 
 
„Hier PC- Hotline XY“ 
Hallo..hier Daumeier, ja – also – ich habe ein Problem. Auf meinem Computer 
fehlt eine Taste. 
„Welche Taste fehlt denn?“ 
Die Any Kay Taste. 
“Wofür brauchen sie denn diese Taste?” 
Ja das Programm verlangt diese Taste.  
„Was ist den das für ein Programm“ 
Ich habe schon die Alt, String und Shift Taste probiert. 
„Was steht denn auf ihrem Monitor?“ 
Eine Blumenvase 
„Aber Herr Daumeier – ich meine doch was auf ihrem Schirm steht.“ 
Ach ein Moment, der hängt an der Garderobe.. 
„Herr Daumeier bleiben sie doch hier“  
..so da bin ich wieder da steht Volksbank drauf. 
„Aber Herr Daumeier ich meine doch was auf dem Monitor angeschrieben steht.“ 
Ach so – da steht Sony drauf. 
Lesen sie mal vor, was auf ihrem Coputer-Bildschirm angeschrieben ist.“ 
Ach so – da steht.. ja also pleas press any Key to continue 
“Ach so Herr Daumeier – das heißt, dass sie eine Taste drücken sollen. Drücken 
sie mal die Entertaste.“ 
Ah ja jetzt – das ist die Any Kay Taste, das hätten sie aber auch 
draufschreiben können. Wie kann ich den jetzt das Programm beenden und 
wieder weiter arbeiten kann? 
„Also dann müssen sie erst einmal raus gehen... - Hallo Herr Daumeier hallo 
bleiben sie doch hier hallo... 
So da bin ich wieder ich hab sie kaum noch hören können auf dem Flur. 
„Herr Daumeier sie sollten gar nicht auf den Flur raus gehen ich wollte doch nur, 
dass sie das Fenster schließen.“ 
Warum sagen sie das nicht gleich, warten sie mal ein Moment... 
„Herr Daumeier bleiben sie doch am Telefon…. Oh Gott...“ 
So da bin ich wieder. Soll ich die Tür auch zumachen. 
„Nein Herr Daumeier wirklich nicht. Sie sollten doch nur das Programmfenster 
schließen, verstehen sie.. Am besten ist es wenn sie den Stecker aus der Steckdose 
ziehen... 
Moment da ist das Kabel Moment... 
„Halt Herr Daumeier das war doch ein Scherz hallooo...Sind sie noch dran 
Krach ..Knax 
Hallo..? Jetzt ist er weg, die von der Hotline haben auch keine Ahnung. 


