
„Sind Sie geimpft?“ Antworttipps auf eine unmögliche Frage: 

 

1. Nein, ich bin eh getauft. 

2. Ich bin transgeimpft. Das muss reichen. Die Biologie ist nicht so wichtig. 

Heute bin ich übrigens eine transgeimpfte Frau. 

 

3. Ja, gegen Masern, Röteln, Hepatitis, Zecken und Co. 

4. Ja, aber Sie meinen sicher die Covid-Impfung. Tut mir leid, aber das ist natürlich keine Impfung, 

sondern eine prophylaktische Gentherapie. Therapien brauche ich derzeit nicht. 

5. Die Frage ist mir zu intim. Und Sie sind mir zu fremd. 

6. Wollen Sie auch noch meinen Fußpilzstatus wissen? 

7. Ich verzichte auf die Impfung und spende Sie für alle, die sie mehrfach erhalten wollen.  

8. Eine große Frage, die ich so einfach jetzt nicht beantworten kann. 

9. Ja, von den Medien. 

10. Sind Sie geimpft? Das müsste ja reichen. 

11. Nein, ich will noch lange leben. 

12. Seit wann sind Sie so interessiert an mir? 

13. Nein, ich habe die Impfung nur mitbezahlt und verschenke sie als humanitäre Geste. 

14. Nein, ich hab ja ein Immunsystem. 

15. Bevor ich mit Ihnen über meinen Impfstatus rede: Darf ich Ihnen meine liebsten sexuellen 

Fantasien erzählen? Außerdem habe ich noch Röntgenbilder bei mir, die Sie sicher interessieren. 

Mein Scheidenpilzstatus ist übrigens am interessantesten. Ich möchte Ihnen erzählen, wie sich die 

Situation aktuell darstellt … 

 

16. Bei meiner Penisgröße erübrigt sich jede Impfung. 

17. Glauben Sie mir: Ich würde es wahnsinnig gerne tun. Aber meine Trypanophobie, also Angst vor 

Nadeln, ist zu groß. 

18. Nein, merken Sie nicht, dass meine Haut noch gesund und nicht gelblich wirkt. 

19. Nein, ich möchte noch länger Kontakt zur Transzendenz unterhalten. 

20. Nein, ich warte noch, bis die Impfung korrekt zugelassen wurde. 

21.Nein, ich warte noch, bis sie eine Impfung finden, die wirkt. 

22. Bemerken Sie nicht, dass die magnetische Ausstrahlung der Nano-Partikel im Blut bei mir fehlen? 

23. Sind Sie Rassist? 

24. Sind Sie Moslem? Warum ich das frage? Weil ich total an Ihnen interessiert bin. So wie Sie. 

25. Nein, ich mag Gen-Changer nicht so. 

26. Ich lass mich doch nicht in einen biotechnologischen Kult initiieren. 



27. Ich würde gerne, wenn die Impfung anderen helfen würde, was sie ja leider nicht macht.  

Schade.  

28. Nein, gegen Maßnahmen lasse ich mich ungern impfen. 

29. Nein, ich liebe mich zu sehr. 

30. Nein, so egoistisch bin ich nicht. 

31. Ich will mich doch nicht als nächstenliebenden Moralisten aufspielen, um mein Ego noch mehr 

aufzublasen. 

32. Nein, das ist unter meiner Würde. Die Frage übrigens auch. 

33. Ich lasse mich zu meinem 90. Geburtstag sicher in einem Heißluftballon impfen. 

34. Ich will doch zu keiner Fabrik für Spikes werden. 

35. Ich nehme sicher nicht an einer weltweiten Studie teil. 

36. Ich brauch kein lebenslanges Impfabo. Ich habe so schlechte Erfahrungen mit Abos. 

37. Nein, ich bin mit meinen Genen total zufrieden. 

38. Nein, ich bin ja kein Besitz. 

39. Welch große Frage. Sind Sie geliebt? 

40. Ich will den Impferator Bill Gates ein wenig ärgern und mach da nicht mit. 

41. An das Impferium gebe ich keine Impformationen. 
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