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 Allgemeine Angaben Die nachstehend eindeutig identifizierte Lebensform
Name: ____________________
Vorname: ____________________
Geburtsdatum: __.__.____
Geburtsort: ____________________
Personalausweisnummer: ____________________

☐ keine Ausweisnummer, da imaginäre Person
ist hiermit für den Zeitraum von
☐ 2 Sekunden
☐ 6 Monaten
☐ 12 Monaten

☐ 24 Monaten
☐ 13,3 Jahren
☐ unbefristet

davon befreit, etwas zu merken, d.h. wesentliche Verhaltensänderungen bei der Interaktion mit denkenden 
Wesen zu zeigen.

 Genauere Angaben zur Merkbefreiung Die Einstufung der o.a. Person nach dem amtlichen Index für 
Merkbefreiungen liegt bei dem Äquivalent von
☐ einem Mensaessen vom Vortag
☐ drei Hartkeksen in löslichem Kaffee
☐ einem Quadratmeterstück Torfmoos während einer sechswöchigen Sommerdürre
☐ einem Container erodiertem Sandstein (Streusandqualität)
☐ Einem Mitglied des Bundestages
☐ einer Drucksache der Senatsplanungskommission der Universität Oldenburg (Präsidiumsvorlage)
☐ einem Kilo Watt (Schlickwatt, Jadebusen)
☐ Einem T-Shirt mit "Bastel-Lemming"-Aufdruck
☐ 5 AOL-CDs (Version 6.0 aufwärts)
☐ einem kleinen Hamster im Laufrad
☐ Fakten auf Trollbasis
Die ausgesprochene Merkbefreiung erlischt mit dem Ablauf
◯ der o.a. Frist, beginnend mit dem Zeitpunkt der Ausstellung
◯ dem __.__.20__
◯ der vollständigen Erosion der körperlichen Bestandteile der o.a. Lebensform
und gilt, sofern die o.a. Lebensform durch das nachstehende Kennzeichen als merkbefreit zu identifizieren ist:
☐ eine rote Plastiknase
☐ schwarze Hose, schwarze Schuhe, weiße Socken
☐ eine umgedrehte Baseballkappe
☐ olives Stoffstück mit weissem Rand, auf der Schulter zu tragen
☐ einem Eintrag mit drei ("---") Strichen
☐ die Lebensform ist durch den Gesichtsausdruck zweifelsfrei als unbefristet merkbefreit zu erkennen.
Befund nach Prüfung durch das Bundesamt:
☐ kurzzeitiger Aussetzer durch Übermüdung des Merkerit-Detektionsstudenten. Einstellung eines zweiten solchen wird 

empfohlen.
☐ Überdurchschnittlich hohe Konzentrationen an Trollium und Merkerit
☐ Alle bekannten Therapien sind wirklungslos geblieben
☐ Der Patient erreichte eine Trollpunktzahl von ___ Punkten gem. der Trollnorm ISO-330209
☐ Bei Versuchstieren wurde ein Penko-Grad von _.__ Penko geschätzt
☐ Der Merkbefreite ist im Besitz von 20 oder mehr zugeworfenen Fischen gem. Norm HB-FT-2000
☐ fortgeschrittene Analüstenkrankheit (analuesticus chefus ego maximus)
☐ Einstufung in die Gefahrenklasse
◯ ELCH-A
◯ DAU Klasse II
◯ TROLL - DO NOT FEED
◯ KASPER - DANCE FASTER

☐ Paranoia naciformis, Analphabetia semantica
☐ Microsoftitis fanaticuli fundamentalis
☐ zwanghaftes vortemporales Primärposting-Verlangen ("erster")
☐ Freitagsklassifizierungs-Bonus



 Verordnungen Die o.a. Lebensform ist durch den Erwerb dieses Merkbefreiungsscheins automatisch für die 
folgenden Tätigkeiten qualifiziert:
☐ Markierungshütchen bei Abmarkierungsarbeiten auf Bundesautobahnen
☐ Garderobenständer und Regenschirmhalter in Restaurants bis zu, aber nicht eingeschlossen, 3 Sterne
☐ Regelstab in Schwerwasserreaktoren (Brennelemente britischer Herkunft eingeschlossen)
☐ Markierungsstab für das Fahrwasser im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
☐ Landschaftsmerkmal/Orientierungshilfe in der Wüste Gobi
☐ Dekorationsobjekt auf dem Hamburger Fischmarkt, optional mit Uhr in der Hand
☐ stellv. Geschäftsführer eines bedeutenden Osloer Betriebes mit mehr als 500 virtuellen Angestellten
☐ Füllmaterial eines Salzstocks nach dortiger Endlagerung von gebrauchten Brennelementen
☐ Müllschlucker für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle in Betrieben des Deichbaus
Weitere Auflagen:
☐ *Fischwerf*
☐ ROFL
☐ *plonk*
☐ "geh sterben"
☐ 42
☐ *blubb*

☐ "get a life!"
☐ *plenk*
☐ "denk mal drüber nach"
☐ "Hoecker, sie sind raus"
☐ Genmaterial aus dem Menschheitspool entfernen

Weiterhin wird verordnet:
☐ Ausführliche Betreuung durch
◯ Schwester Johanna
◯ Dr. Snyder
◯ die Hilfspfleger
◯ einen persönlichen Gehirnwartungsexperten

☐ Quarantäne in der Ignoreliste
☐ Zwischenlagerung zwecks späteren Grillens (siehe 

Zusatzbogen 2, Unterabschnitt 5:"Hamsterrezepte")
☐ Endlagerung in /dev/null
☐ Fischdiät
◯ Hering
◯ Dorsch
◯ Seelachs
◯ Scholle
◯ Walhai
◯ Biber (gem. Abs.23 wird dieser Spezies kurzzeitig der 
Status eines Fisches zuerkannt)

 ☐ Froschpillenkur
◯ grüne Froschpillen
◯ rote Froschpillen
◯ gestreifte Froschpillen
◯ ___________ Froschpillen

☐ Einlauf
◯ mit Kamillentee°
◯ mit Froschpillen

☐ Tackern
☐ sonstige Behandlung nach Ermessen der Pfleger

Es wird die/der
☐ vorläufige Aufbewahrung
☐ Zwischenlagerung
☐ Endlagerung
☐ Heilungsversuch
angeordnet.
☐ Die sofortige Vollziehbarkeit dieses Bescheids wird hiermit angeordnet.
Begründung:
☐ Notstandsmaßnahme
☐ unmittelbare Gefahr für die geistige Gesundheit von Lesern
☐ ROTFL
☐ andere: _____________________________________

 Abschliessende Erläuterung Die Merkbefreiung für die o.a. Lebensform wurde in einem öffentlichen 
Merkbefreiungsverfahren ausgesprochen und ist nach Ablauf der Einspruchsfrist von 17 Sekunden rechtskräftig.

 Datum
__.__.____

 Unterschrift

 Dienstsiegel  Stirnabdruck des Merkbefreiten

*platsch*

Diese Merkfreiung wurde elektronisch erstellt.
Deutsches Bundesamt für Merkbefreiung, August 2015
Dezernat III – Abteilung für Troll-, DAU-, und FAQ-Sachbearbeitung

K.Ritzel


