® Gelackmeiert

Das schöne Wort gelackmeiert gilt nicht nur für Meiers,
Mayers, Meyers aller Art, sondern auch für den Rest der
Bevölkerung. Der Ausruf "Mensch Meier" steht für betrogen,
reingefallen, verschschaukelt. Daher hat "meiern" die

Bedeutung von "täuschen" oder "foppen".
In dieselbe Richtung geht "der Lack ist ab". Von daher steht
"gelackt" für "getäuscht". Der Gelackmeierte ist also sowohl
gelackt (= getäuscht) als auch gemeiert (=doppelt gefoppt), so
informiert der Redensarten-Index (Bild: WOLKE108, pixabay).
Damit wissenbloggt seinem selbstgestellten Bildungsauftrag
nachkommen kann, bietet es nun einen neuen Service an: den
Lackmeier-Test. Der Lackmeier-Test bietet ein neues Maß fürs
Gelackmeiert-Werden. Der Grad des Gelackmeiert-Werdens wird
quantitativ durch den Lackmeier-Wert ausgedrückt. Zur
Vereinheitlichung wird der LM-Wert normiert.
Der unterste LM-Wert 0 wird der Aussage "Mathematik ist
logisch" zugeordnet. Davon wird man höchstens
infinitesimal gelackmeiert.
Den Standard-LM-Wert 7 gewinnt man aus der Aussage "Gott
existiert". Damit wird dem traditionellen Standard vom
Gelackmeiert-Werden Rechnung getragen.
Der höchste LM-Wert 14 wird frei vergeben, je nach der
aktuellen LM-Lage.
Die anderen LM-Werte werden passend einsortiert, so dass eine
Skala entsteht. Die Lackmeier-Skala ist nicht mit der LackmusSkala für den pH-Wert zu verwechseln, der auch von 0 bis 14
geht, aber über den Säuregrad Auskunft gibt. Wer sich in der
LM-Skala bei den hohen Werten wiederfindet, mag auch sauer
werden, aber das ist was anderes.
Der Unterschied liegt darin, dass das Sauerwerden beim LM-Wert
nur unter Risiken und Nebenwirkungen läuft. Der eigentliche
Zweck ist, dass man quantitaiv angeben kann, wie schlimm man
gelackmeiert wurde. Mit dem LM-Wert steht endlich ein Maß für
die Verarsche zur Verfügung.
Die folgende Skala wurde von wb entwickelt. Sie umfasst
wesentliche Eckpunkte des Lackmeier-Wesens. Zu einigen Punkten
werden Anmerkungen und Begründungen geliefert, andere sind

selbsterklärend oder wurden schon eingeführt wie Punkt 1 und
13.
LM-Wert

Topic

0

"Mathe ist logisch"

logo

0-1

Computer

nicht ganz so logisch

1

Grundgesetz

Begründung

das Grundgesetz enthält Luftnummern wie: "Eine
Zensur findet nicht statt", "Reichtum
verpflichtet", es hat einen Gottesbezug, und
sein Gültigkeitsbereich ist undefiniert

1-2

Klimawandel

der Klimawandel bringt auch massiven Nutzen,
siehe Sensationelle Klimabefunde

2

VW-Skandal

der VW-Skandal reich an Lackmeierei, und er ist
Die Diesel-Verschwörung

2-3

Hier-Leaks & DaPapers

Hier-Leaks & Da-Papers, aber was wird getan?

3

Fusionsreaktor

der Fusionsreaktor ist ein Konfusionsreaktor

bundesdeutsche

gleichgeschaltet, oppositionslos,

Politik

undemokratisch, siehe Unterirdische Politik

TV-Nachrichten

Hofberichterstattung & Sensationsmache, siehe TV

political

political correctness hat sich als Hype

correctness

verselbständigt, siehe Gender- und MeToo-Artikel

5

Wahlversprechen

siehe Wahlkampf-Artikel

5-6

Willkommenskultur

Lüge, Bevormundung, Heuchelei & schräge
Berichterstattung, siehe Willkommenskultur

6

die Boni der Bosse

siehe Bonnie Boni

6-7

Bitcoin

neue Blase, siehe Bitcoin-Artikel

7

"Gott existiert"

nicht.

7-8

Evangelischer
Glaube

relativ stubenrein für die Branche

8

Europolitik

zuviel geläuscht, siehe Euro-Artikel

8-9

Griechenlandrettung

zuviel gelogen, siehe Griechenland

9

Italienrettung

zuviel gezahlt, siehe Euro-Skandal und Italien

10

türkische Politik

zuviel getürkt, siehe Türkei

11

Katholizismus

Höllendrohungen & Erbsünde, siehe katholisch

3-4
4
4-5

unter US-Politik wird auch die Kriegstreiberei
12

US-Politik

und Drohnenkillerei subsumiert, siehe Terror
made by USA und Danke fürs Für-dumm-Verkaufen

13

Islam

Religion mit höchstem Erniedrigungsfaktor, siehe
Islam
Die deutsche Erbschaftssteuer kriegt den

14

Erbschaftssteuer

Spitzenplatz, weil die deutschen Groß-Erben in
Wirklichkeit subventioniert werden, siehe Beim
Staat gibt’s viel zu erben: die Subventionen für
die reichen Erben sind jährlich um 3-4 Mrd.
größer als die Erbschaftssteuer

(Der Artikel wurde am 28.6.16 veröffentlicht und am 14.1.18
überarbeitet und aktualisiert.)

Wer da sagt, o mei, o meier, am o meiersten, der muss es mit
Humor nehmen – Humor aktuell, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

