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Enteratur hat sich als neue
literarische Form mit der
Einführung des Computers
etabliert.
Sie besteht darin,
einen Prosatext mittels
Entertaste mehr oder
weniger sinnvoll zu
zerfetzen. Das manuelle
Entertasting kann indessen
weitgehend dem Rechner
überlassen werden, indem
man den Text in eine
Mittelspalte eines
mehrspaltigen
Schreibprogramms eingibt und
Buchstabengröße
und/oder Spaltenbreite je nach
Geschmack variiert.
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Beispiele
Ein Satz zu den Unwörtern der Jahre 1991-2020

8erbahn 2

Mag die unter der Corona-Diktatur
fröhliche Urständ feiernde Lügenpresse
alternative Fakten
als Peanuts
abtun, aber wenn das mangels sozialverträglichen
Frühablebens und mittels Diätenanpassung
im Wattsaum der Rentnerschwemme
aus dem Wohlstandsmüll
geklaubte ausländerfreie
Menschenmaterial
Humankapital
werden soll, kann es nicht angehen, dass Gutmenschen
als nicht nur in Klimahysterie
verstrickte barmherzige Gotteskrieger
alternativlos
durch Inkaufnahme von Kollateralschäden,
wie es zum Beispiel notleidende Banken
sind, dem betriebsratsverseuchten
Wirtschaftsgefüge der Republik ein Opfer- Abo
aufdrücken, indem sie teilweise als rundum isolierte
Ich-AG ´s
mittels Rückführungspatenschaften
die Anti-Abschiebe-Industrie
und damit Überfremdung
und Sozialtourismus
unterstützen, wohingegen diejenigen, die sich an einer
Herdprämie
und damit an einer verbesserten
Entlassungsproduktivität
in einer national befreiten Zone
orientieren, zur freiwilligen Ausreise
gedrängt und als Volksverräter
oder gar Tätervolk
bezichtigt werden, das Döner-Morde
anerkennt als legitimes Mittel einer ethnischen
Säuberung.

Gegeben ist
folgender Algorithmus:
Eine Zahl wird,
falls sie gerade ist,
durch 2 dividiert.
Wenn sie ungerade ist,
so wird sie
mit 3 malgenommen
und 1 dazuaddiert.
Dieses wird wiederholt,
bis das Ergebnis 1 ist.
Dann nennt man
die Anfangszahl wundersam.
Wenn sich jedoch
eine vorherige Zahl
wiederholen würde,
gäbe es eine Endlosschleife
und die 1 könnte nicht
erreicht werden,
die Zahl wäre nicht wundersam.
Wegen des ständigen Steigens
und Fallens werden
die Zahlen auch
Achterbahn-Zahlen genannt.
Man hat noch keine Zahl
gefunden, die nicht
wundersam ist,
doch kann
nicht bewiesen werden,
dass alle Zahlen
wundersam
sind.

8erbahn 1
Als
Achterbahn
bezeichnet man
eine Vergnügungsanlage,
genauer gesagt ein Schienenfahrgeschäft,
bei dem ein auf Rollen/Rädern laufender
Zug ohne eigenen Antrieb eine
Fahrstrecke entlangfährt gewährleistet wird
dies durch
Nutzung der Schwerkraft.
Eine Achterbahnstrecke
beinhaltet Berge und
Täler, schnelle
Steilkuven
oder Überschlags.
elemente wie
zum
Beispiel
den Vertikallooping.

8erbahn 3
Richard Rodriguez ist Amerikaner und Lehrer.
Und er hat sich ein ungewöhnliches Ziel
gesetzt, um berühmt zu werden.
Rodriguez versucht, den Weltrekord
im 8erbahn-Dauerfahren aufzustellen.
Bei seinem Rekordversuch erreichte
er jetzt den 100. Tag.
Der 42-Jährige will noch
bis zum kommenden Dienstag
auf dem Haßlocher Holiday Park in
Rheinland-Pfalz weiterfahren.
Rodriguez sitzt seit dem
23. Mai täglich zehn
Stunden in der Bahn.
Er hat nach eigenen Angaben
bereits 14 8erbahn-Weltrekorde
aufgestellt, den bisher letzten
im Jahr 2001, als er es
100 Tage auf einer Bahn
in St. Louis/USA
aushielt.
Über sonstige
Hobbys des Lehrers
ist nichts
bekannt

