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Der LaMa Buchtipp:

Rechtsitalienisch

In einfacher Form und äusserst preiswert
beantwortet das Lexikon in zweisprachigen Übersichten alle wesentlichen aktuellen Fragen zur italienischen Rechtssprache. Jeder kann mit diesem Werk
den entsprechenden italienischen
Grundwortschatz nachschlagen, fremde
Rechtswörter in der eigenen Sprache
verstehen und eigene Rechtswörter in
der fremden Sprache zum Ausdruck
bringen. Auch für das Italienische sind
entsprechend der erfolgreichen Konzeption der Wörterbuchreihe in einem
deutsch-italienischen Teil zu etwa
12.000 besonders wichtigen, vielfach
grammatikalisch und des öfteren auch
bedeutungsmässig durch einfache Synonyme näher gekennzeichneten deutschen Rechtswörtern in sachlicher Ordnung die bedeutsamsten italienischen
Entsprechungen mit ihren einschlägigen
grammatikalischen Kategorien ermittelt
worden. Umgekehrt stehen in einem
zweiten, streng wechselbezüglichen italienisch-deutschen Teil etwa 15.000 italienischen Stichwörtern in alphabetischer
Reihenfolge die gängigsten deutschen
Übersetzungen der Rechtssprache gegenüber. Ein kurzer Überblick über das
italienische Rechtssystem bietet dem
Benutzer darüber hinaus eine erste systematische Orientierungshilfe.
Rechtsitalienisch | Gerhard Köbler | 2020
| Vahlen | 22,90 € | ISBN 978-3-80066273-9

LaMa
Die wichtigsten Corona Regeln und Fakten für die 2. Welle

 Sie dürfen im Prinzip das Haus nicht verlassen, aber
wenn Sie es möchten, dann eigentlich schon.
 Masken sind nutzlos, aber sie sollten dennoch eine
tragen, denn sie kann Leben retten.
 Alle Läden sind geschlossen, ausser die, die eben
geöffnet haben.
 Dieser Virus ist tödlich, aber dennoch nicht zu beängstigend. Ausser das es zu einer globalen Katastrophe führt, wo dann sehr viele sterben.
 Jeder muss zu Hause bleiben. Aber es ist auch wichtig raus zu gehen. Besonders bei Sonnenschein. Aber
man sollte besser zu Hause bleiben. Ausser man
möchte Sport machen.
 Es gibt keinen Mangel im Supermarkt. Keine Panik.
Aber es gibt einige Dinge die fehlen, oder sind zurzeit
einfach nicht da. Aber keine Panik.
 Das Virus hat keine Auswirkungen auf Kinder. Ausser
auf die Kinder, auf die es sich auswirkt.
 Tiere sind nicht betroffen. Aber es gibt eine Katze die
positiv getestet wurde. Hier und da ein Löwe und ein
Tiger. Selten Hunde. Eigentlich keine Hunde. Das Virus kann auf Oberflächen haften, aber nicht auf dem
Fell eines Hundes.
 Sie werden viele Symptome haben, wenn Sie krank
sind. Aber Sie können auch ohne Symptome krank
werden, Symptome haben ohne krank zu sein, oder
ansteckend sein, ohne Symptome zu haben ....
 Das Virus bleibt auf diverse Oberflächen zwei Stunden haften. Nein, vier Stunden. Eventuell auch vier
Tage. Es handelt sich grundsätzlich nicht um
Schmierviren, aber eine Schmierinfektion ist dennoch
möglich.
 Das Virus braucht eine feuchte Umgebung, aber nicht
unbedingt. Es bleibt nicht in der Luft, aber öfter mal
schon, vor allem in geschlossenen Räumen.
 Wir sollten so lange zu Hause bleiben, bis das Virus
verschwindet, aber es wird nur verschwinden, wenn
wir eine kollektive Immunität erreichen, also wenn es
zirkuliert. Deswegen dürfen wir nicht zu sehr eingesperrt sein, deswegen bleiben Sie besser zu Hause.
 Sollten Sie erkrankt gewesen sein, werden Sie später
eventuell neu erkranken. In der Zwischenzeit sind Sie
allerdings immun.
 Goldene Regel: Benutzen Sie Ihr Gehirn und wenn
nicht, bunkern Sie einen enorm grossen Vorrat an
Klopapier, Nudeln und Hefe zu Hause. Das wird helfen.
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Trump's tatsächlicher Intelligenztest...
Laut diesem Bericht prahlte Donald mal wieder, wie furchtbar (es wird wohl so sein) intelligent er ist. Sein Interviewpartner hatte Mühe das Lachen zu unterdrücken.
Dabei handelte es sich um einen Demenz- und nicht Intelligenztest. Egal... Niemand war je dementer als Donald.
Würde er sicher auch bestätigen
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