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Vorwort 

Mehr als eine Million Menschen allein in Deutschland nutzt Jodel – 
Tendenz steigend. Das Prinzip hinter der App ist denkbar einfach:  
Jeder Nutzer kann Nachrichten absetzen, die dann von anderen Nut-
zern innerhalb eines Umkreises von ca. 10 km gelesen und bewertet 
werden können. Dabei hat man kein öffentliches Profil, es geht nicht 
darum, wer etwas sagt, sondern was er oder sie zu sagen hat. Öcher 
(Aachener) Jodel werden daher zum Beispiel nur in Aachen gelesen, 
Berliner Jodel nur in Berlin, usw. Und genau das ist das Besondere: 
Aachen – wo im Jahr 2014 alles seinen Anfang nahm – hat durch die-
se lokale Beschränkung nämlich ganz andere Jodel, andere Running 
Gags, andere Geschichten als Berlin, Hamburg oder München. Und 
gerade diese besonderen Geschichten und die lokale Identität der 
einzelnen Communitys machen Jodel aus.
Frankfurt tickt halt anders als München, Berlin anders als Mann-
heim, Bochum anders als Hamburg. Was wir bisher immer nur ge-
fühlt und geahnt haben, steht hier nun schwarz auf bunt. Jede Stadt 
ist anders. 
Und was den ewigen Streit um die Jodelhauptstadt angeht, so ha-
ben wir uns entschieden, diese Entscheidung euch zu überlassen. 
Die Reihenfolge der Städte im Buch ist daher echt zufällig. Wir ha-
ben einfach gewürfelt. Aber so viel können wir verraten: Die Städte 
mit den meisten Jodlern sind alle enthalten.
Viel Spaß beim Nachlesen und Jodeln – und wenn ihr noch nicht an-
gefangen habt: Die App gibt‘s überall zum Download.
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Ansonsten gilt: 

 

Nichts hält ewig. Außer ein Topjodel auf dem 

Dorf.
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Absolute Jodel-Basics

dlrh
Geschlechtsverkehr ausüben; wörtlich: den ➝ Lörres reinhämmern. 

Gadse
= Katze. Jedenfalls in der Grundbedeutung. Gibt’s auch als Bellgadse 
(Hund), Mähgadse (Schaf), Muhgadse (Kuh) oder Fluggadsen (Vögel).

Jodel
Nicht nur die App, auch der Text. Bevorzugt werden emotionale, wit-
zige oder einfallsreiche Jodel. Unwillkommen sind ➝ Reposts und  

➝ Paulaner. Die beiden letztgenannten werden zum ➝ Karmafarmen 
eingesetzt.

Karma
Darum geht es im Leben und bei Jodel. Sozusagen die Jodelwährung, 
für die man sich aber nichts kaufen kann. Karma hat man eben oder 
nicht. Bereichert man die Community mit Beiträgen und erhält Up-
votes, bekommt man Karma. Benimmt man sich daneben oder stän-
kert, verliert man es wieder. Und ohne gutes Karma durchs Leben zu 
gehen, ist schließlich gefährlich ... 
Ach ja: Über Karma spricht man nicht. 

Karmafarmer
Mit einem einzigen ➝ Jodel kann man viel ➝ Karma sammeln. Da 
wird die Wahrheit auch schon mal verbogen (➝Paulaner) oder be-
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sonders erfolgreiche ➝ Jodel werden wiederholt (➝Repost), um be-
sonders viel ➝ Karma zu sammeln.

kik  
Eine Messenger-App mit minimaler Preisgabe persönlicher Infor-
mationen der Teilnehmer. Dort sucht man sich einen Usernamen 
aus. Dieser Username ist das bevorzugte Ziel der ➝ Kikgeier.

Kikgeier 
Möchten sofort und ohne langes Blabla den ➝ kik-Usernamen an-
derer Jodler erfahren, bevorzugt mit dem Ziel, sich privat abseits der 
Öffentlichkeit auszutauschen.

Kommentar 
Wenn andere Jodler ihren Senf zu einem Jodel abgeben. Sie bekom-
men dann je nach Reihenfolge eine Nummer – und werden unter 
dem Jodel (➝oj) so auch angesprochen. @1, @2, @3 usw.

Lisa
Lisa war nach dem Abitur für ein Jahr in Australien oder Neusee-
land. Träumt nun auch auf Englisch und manchmal fallen ihr die 
deutschen Wörter nicht ein.  Natürlich muss eine Lisa nicht wirklich 
Lisa heißen.

Lörres
Das männliche Geschlechtsteil – regional unterschiedliche Bezeich-
nung.

9
MEIN KARMA

Jodel-Basics

© des Titels »Vom Salat schrumpft das Bierfach« (ISBN 978-3-7423-0722-4)
2019 by riva-Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: http://www.riva-verlag.de



Lörrelina 
Das weibliche Gegenstück zum ➝ Lörres, auch Mörres o.ä. genannt.

m
Steht für männlich. M sucht auf Jodel häufiger den Kontakt zu ➝ w 
als andersherum, gerne wird hierbei nach ➝ kik gefragt.

Manni
Manni ist der Held des Alltags. Der Mann, der dir den Tag rettet. Der 
dich nicht im Regen stehen lässt. Manni fährt deine Tram, deine U- 
und S-Bahn und deinen Bus und sorgt für beste Rundenzeiten.

MB
Mitbewohner/in. 

oj 
Der Originaljodler.

Paulaner 
Eine erfundene Geschichte, um ➝ Karma abzugreifen. Eine Ge-
schichte aus dem Paulanergarten eben.

Periodel
Durch schlechte Laune gekennzeichneter, leicht zickiger Jodel, be-
vorzugt von ➝ w.
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Repost
Ein Jodel, den es schon gab. Meist von einfallslosen Geistern zum  

➝ Karmafarmen eingesetzt.

Selfie
Bilder vom eigenen Gesicht. Körperselfies sind häufig nur die eige-
nen Beine.

Votes
Gibt’s als Upvotes für Posts, die die Community bereichern, hilfreich
oder lustig sind oder als Downvotes für alles, was auf Jodel niemand
sehen will.

w
Steht für weiblich, häufig als w21 oder w23. Der Wahrheitsgehalt 
dieser Angabe wird mitunter angezweifelt. 

Wudel
Ein mit berechtigter Wut geschriebener ➝ Jodel. Meist rot.
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Das muss man wissen

#aarchiv
Wichtig: In Aachen heißt’s #aarchiv, nicht #archiv.

#aatlantis
Aachen ist Regen-erprobt. Manchmal so sehr, dass es scheinbar un-
tergeht. Wie Atlantis eben. 

#allesfürdierundenzeit
Motto der #FormelASEAG.

#FormelASEAG
Der Aachener Nahverkehr, gesteuert von den ASEAG-Piloten na-
mens Manni. Ihr oberstes und einziges Ziel ist es, die Rundenzeit zu 
übertreffen. Da werden auch schon mal Haltestellen ausgelassen, 
wenn’s der Bestzeit dient. 

Jodelkrieg
Der Jodelkrieg brach zwischen Aachen und München aus. Kurzzeitig
konnte Aachen die Münchner Community übernehmen. München 
schlug zurück. Seither pflegen beide Communitys eine intensive 
Feindschaft. 

Öcheroriginal
Aachener Original. So wie ➝ Schmachti.
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RWTH
Die Alma Mater der Aachener Studenten, bedingt durch den Fokus 
auf technische Studiengänge mit einem nicht zu übersehenden 
Männerüberschuss. Böse Zungen behaupten, es sei auch ein recht 
jungfräulicher Männerüberschuss.

Schmachti
Bis 2018 der Rektor der RWTH. Nach wie vor Rektor der Herzen und 
unangefochtener Exmatrikulator.

Aachen 15
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Der Templergraben sollte umbenannt werden 

in Boulevard of Broken Dreams. 
812

 

Die Stadt schreibt, dass mein Ausweis 

gefunden wurde. Zur Abholung soll ich meinen 

Ausweis mitbringen. Ämter. Genau mein 

Humor. 

1318

 

Hier ist gerade ein m einer w hinterhergelaufen, 

weil sie ihren Schirm hat liegen lassen. Statt 

danke sagte sie zuerst, sie hätte einen Freund. 

Er hat den Schirm in die Büsche geschmissen. 

915

 

Ersti im Bus: 

„Boah, ich bin erst ‘ne Woche in Aachen und 

gefühlt jeden zweiten Tag regnet es hier, als 

würde die Welt untergehen.“ 

 

Den würde ich gerne sehen, wenn hier bald 

wieder Gullideckel explodieren und die 

Schlauchbootsaison ausbricht. 

#aatlantis

582
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Mein Freund wird heute 25 und er weiß, dass 

ich was für ihn plane, aber nicht was. Ich hab 

ihm gesagt, er muss sich nur darum kümmern, 

dass unsere Wohnung sauber ist. Die Wohnung 

ist jetzt sauber, aber wir feiern gar nicht hier. 

 

#1:0fürmich

1211

 

Und meine Mutter so: Denk daran, ein Kondom 

zu benutzen, wenn sie mit dir schläft, schläft 

sie mit jedem. 

681

 

Manchmal sitze ich in der Vorlesung und denke 

mir: Das ist echt interessant. Dann lege ich 

mein Handy zur Seite und versuche wieder 

aufzupassen. 

522

  

„22 Uhr München? Datt schaff ich.“ 

Manni, 45, ASEAG-Pilot, gibt Gas und ist zu 

allem entschlossen. 32 Fahrgästen gefällt das. 
723
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Bester Busfahrer in der 73 gerade: 

„Mal ‘ne Frage – studieren Sie alle 

Geisteswissenschaften, dass Ihnen das Prinzip 

einer sensorgesteuerten Tür nicht geläufig ist?“ 

 

#einhochaufunserenbusfahrer

302

 

#songsaufdeutsch 

- Nimm mich nach Hause, Landstraße 

- Mach’s gut, Fräulein amerikanischer Kuchen 

- Ich möchte gratis brechen 

- Ich würde 804,672 km gehen 

- Schlag mich Säugling noch einmal 

- Wind des Wechselgelds 

- Schlag die Straße, Jakob

472

 

Das Frühstück wurde mir ans Bett gebracht. Na 

gut, Krankenhaus, aber soll ja alles positiv sehen.
548

 

Alles ist gut, solange du wild bist.  

Außer bei einem Wildunfall, da ist es schlecht, 

wenn du Wild bist. 
678
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Mein Freund hat das Mädel am Nebentisch 

gefragt, ob sie noch auf jmd wartet. 

Sie: Ich habe einen Freund. 

Er: Kommt der noch oder kann meine Freundin 

den Stuhl haben? 

 

#erkamnichtmehr

978

 

Bekomme ein Geschenk von meinen Eltern. 

Packe es aus.  

Papa: „Und, was ist es?“

1428

 

Manni aus der N3 hat gestern rote Ampeln 

für „aseaggrün“ erklärt und ist an jedem 

Kreisverkehr, an dem er links raus musste, 

falschrum gefahren. 

 

Das alles, nachdem er wegen ‘ner Umleitung 2 

Minuten verloren hatte. 

 

#FormelASEAG

820
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Meine Exfreundin hat mich betrogen und 

verarscht. Hab eben erfahren, dass es bei IKEA 

eine Klobrille mit ihrem Namen gibt. Mein Tag 

ist gerade deutlich besser geworden.

648

 

Rosen sind rot, 

Döner ist lecker, 

Koaxialkabelverbindungsstecker

1052

 

Deutsche Bahn ist, wenn du 20min früher in 

Aachen ankommst als geplant, weil du eine 

Bahn erwischt hast, die 40 Minuten Verspätung 

hat.

681

 

Die größte Lüge in der Bib: Den Rest mach ich 

zu Hause.
422

 

Und dann sagt er: „Ich bin nicht 

fremdgegangen, ich kannte sie ja schon.“ 218
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