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Eine genaue Betrachtung hat die BBC dem 
Thema gewidmet: www.bbc.com/culture/
story/20150918-how-did-cats-win-the-
internet 

Wer über 80 Millionen Views aufweisen kann, 
der kann nicht irren:
www.youtube.com/watch?v=tntOCGkgt98

Interaktives Katzenspringen variiert das 
Thema: http://cat-bounce.com 

Zu Beginn des Aprils kann ein Blick in die Un-
tiefen des Internets, seine humorvollen und 
scherzhaften Seiten, Erheiterung und Entspan-
nung bringen. Vollkommen sinnbefreit kom-
men manche Seiten daher, während andere 
verborgene Untertöne haben. Natürlich soll die 
Wissenschaft auch beim Humor nicht zu kurz 
kommen, weshalb zuallererst auf anregende Li-
teratur zum Thema Humor verwiesen sei:

» www.arztmithumor.de/forschung/medizin/ 
» www.psychosoziale-gesundheit .net /

psychohygiene/lachen.html

Nicht verschwiegen werden soll auch die offi-
zielle Humor-Enzyklopädie:
www.stupidedia.org/stupi/Hauptseite

Die heimlichen Herrscher: Katzen 

Wie wir alle wissen, wird das Internet tatsäch-
lich von Katzen beherrscht. Die Anzahl von 
Katzenvideos und Webseiten belegt das jeder-
zeit. Bei der letzten Zählung waren es mehr als 
13 Millionen Videos allein auf Youtube und sie 
anzuschauen ist sogar gesundheitsförderlich, 
wie eine Studie belegt: http://news.indiana.
edu/releases/iu/2015/06/internet-cat-video-
research.shtml

Web-Spaß

Hilfreiche Humor-Produkte, die sonst schwer 
zu bekommen sind: www.dr-p-lacebo.de

Wahrscheinlich der bekannteste amerikanische Büro-Comic: http://dilbert.com 

Treffende Karikaturen zeichnet seit 
Jahren Tomicek: www.tomicek.de

„Gibt es schließlich eine bessere Form, mit 
dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe 
und Humor?“ 

Charles Dickens

WahWahrscrscheiheinlinlichch derder bebekankanntentesteste amamerierikankaniscischehe BürBüro Co-Comiomic:c: htthttp:/p://di/dilbelbertrt comcom
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Schadenfreude 

Wer Schadenfreude schätzt, der bekommt im 
Internet mehr als genug Material und man 
kann sich dabei fragen, wie die Menschen diese 
Missgeschicke überstehen: www.youtube.com/
channel/UCPDis9pjXuqyI7RYLJ-TTSA

Auch die Profis von „Verstehen sie Spaß“ sind 
reichhaltig auf Youtube vertreten:
www.youtube.com/user/VSSpass

Amüsant und Praktisch 

Zeitsparend lassen sich aufgeblasene Sätze 
bzw. gleich ganze offene Briefe erzeugen:

» http://luftpiraten.de/phrasendreschmaschine.
html

» www.wortfeld.de/offenerbrief/

Wer lieber mit der Hand schreibt, der kann 
sich passendes Papier mit Linien, Karos oder 
Sonderformaten selbst ausdrucken:
www.printablepaper.net

Eigene Entscheidungen treffen ist manchmal 
eine Last und die nimmt einem diese Seite ab: 
www.decyder.com/index.html 

Humor auf Englisch 

Englisch hat sich als Weltsprache durchgesetzt, 
doch gibt es bisweilen originelle Sprachvarianten 
in abgelegenen Gegenden: www.engrish.com 

Wer gerne humorig über den Teich blicken will, 
für den gibt es zahlreiche Angebote amerikani-
schen Humors: 

» www.youtube.com/user/comedycentral 
» http://theoatmeal.com 
» http://9gag.com 

Zum Schluss noch der kürzeste Weg zum Ende 
des Internets und ein Ein- und Ausschalter: 

» www.dasendedesinternet.de
» www.onoff.site

Wie immer gibt es auch diesen Artikel als PDF 
mit Links zum Anklicken: www.bayerisches-
aerzteblatt.de/aktuelles-heft.html
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Karikaturen zum Weltgeschehen von 
Heiko Sakurai: www.sakurai-cartoons.de

Dr. med. Humor, pardon, Hirschhausen 
bietet auf Youtube allerlei Kostproben sei-
ner Arbeit und betreibt auch eine Stiftung, 
die mit Humor hilft: 
» www.youtube.com/user/hirschhausentv 
» www.humorhilftheilen.de

Geradezu klassisch sind die Cartoons von 
Uli Stein: www.ulistein.de/cartoons.html
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