
Attacken gegen Wahlplakate?
Nein!

Nur ja keine Aktionen machen!
Es ist eine Sauerei. Immer wieder werden Wahlplakate Opfer subversiver

Veränderungen. Wir dokumentieren hier nur, auf welch hinterlistige Weise der
Wahlkampf gestört zu werden droht.

Dies ist kein Aufruf zu Straftaten - Plakate verändern ist Sachbeschädigung.

§ plakat_krieg.pdf ... A4 quer, eignet sich zum Überkleben des Stoiber-Plakates (mittlere Größe ... hochkopieren
hilft) "Der Aufschwung beginnt mit den Köpfen" ... Aufschwung durch Rassismus bzw. Krieg ersetzen.

§ plakat_propagandamin.pdf ... A4 quer ausdrucken, zusammenkleben, in vier Teile schnibbeln ... multifunktional
für alle Plakate.

§ plakat_propaganda01.pdf ... A4 quer ausdrucken, zusammenkleben, in vier Teile schnibbeln ... multifunktional
für alle Plakate, insbesondere die SPD-Serie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - modernisierter Sexismus

§ plakatfakes.pdf ... A4 quer, Seite 1 & 2: Veränderungen für Stoibers "Zeit für Taten" ... "Taten" ersetzen
durch "Torten" (plus Torte ins Gesicht kleben bzw. malen), "Typen" (Schwul-lesbisch-queere Symbole aufmalen),
"Töten" (plus Hinweis auf Abschiebepolitik, Rassismus. Krieg usw.) oder "Tüten" (fetten Joint aufmalen!). Seite 3: Für
Schröder-Plakat "Deutschland modernsisieren ...." - 3x A4" quer ... "Ausradieren" als Ersatz für "modernisieren" ...
Seite 4: 2x A4 quer, durchschnibbeln ... als Überklebis für alles.

§ plaktsammlung.pdf ... A4 quer, "Arbeit" beim PDS-Hammer "Arbeit soll das Land regieren" durch "Keine"
ersetzen, wahlquark.de.vu / afghanistankrieg.de als Überklebis für Webadressen, "Bundestagswahl" bei "Am 22.
September ist Bundestagswahl" durch "Schluß" ersetzen (überstehenden Rand nicht abschneiden!)

§ plakat_schroeder.pdf ... 3x 44 quer, rassistischer Schröderspruch als Ersatz für "Ein moderner Kanzler für ein
modernes Deutschland"

§ plakat_versch1.pdf ... A4 quer, verschiedene  Bausteine, um "Wir in Deutschland" (unter SDP-Plakaten) zu
verändern (z.B. "Weg mit Deutschland" usw.)

§ plakat_versch2.pdf ... 2A4 quer, auf A3 hochkopieren, Webseiten & antinationale Sprüche als Überklebis für
alles. Hinweis: "Nutzlose Rentner abschieben" kombinierbar mit "Moderner Rassismus (für Deutschland)" (siehe:
plakat_versch1.pdf!) auf SPD-Plakaten.

Die Beispiele sind im DIN A 4 Format gestaltet
und können auf jedem Drucker für die Gestaltung einer

Privatwohnung ausgedruckt werden.

Bitte nicht kopieren und auf Wahlplakate kleben.
Das wäre gemein – und ist außerdem strafbar.

Weitere Ideen:

www.wahlquark.de.vu


