
Reich werden ohne 
produktive Arbeit! 
 
 
1. Vor langer Zeit verkündete ein Mann in einem indischen Dorf, dass er 

jeden Affen für 10 $ kaufen würde. 
 
2. Die Dorfbewohner wussten, dass es im Wald sehr viele Affen gibt. Und 

so gingen sie in den Wald und fingen Affen. 
 
3. Der Mann kaufte dann die ganzen Affen um den versprochenen Preis. 
 
4. Als sich somit der Affenbestand verringerte, suchten die Dorfbewohner 

nicht mehr sehr fleißig und gingen lieber ihrer alten Arbeit nach. 
Daraufhin versprach der Mann, jeden Affen für 20 $ zu kaufen. Das hat 
die Menschen angemacht, und sie gingen in den Wald und suchten und 
suchten. 

 
5. Bald darauf sind die Affen im Wald sehr rar geworden und keiner suchte 

mehr richtig, und so verkündete der Mann, er würde jeden Affen für 25 $ 
kaufen! Es war schon sehr schwierig, einen Affen zu erwischen! 

 
6. Darum sagte der Mann, er kauft jetzt jeden Affen für 50 $!! Aber da er 

geschäftlich in die Stadt muss, wird ihn sein Assistent vertreten. 
 
7. Als der Mann dann weg war, sagte der Assistent zu den Dorfbewohnern: 

„Seht ihr die ganzen Affen hier im Käfig, welche der Mann kaufte? Ich 
verkaufe sie euch für 35 $ und wenn der Mann morgen aus der Stadt 
kommt, könnt ihr ihm die Affen für die 50 $ verkaufen. Super, oder?“ 

 
8. Die Dorfbewohner brachten daraufhin alles Geld, alles Ersparte, und 

kauften alle Affen für je 35 $. 
 
9. Nach diesem Geschäft haben die Dorfbewohner nie mehr wieder einen 

der zwei Männer gesehen. 
 
10. Nur die ganzen Affen waren wieder dort, wo sie am Anfang auch waren! 
 

Habt ihr nun verstanden, um was es da eigentlich geht? 
 

Willkommen an der Börse und am Aktienmarkt! 
 

(Autor unbekannt. Im Internet als »Witz« gefunden, allerdings mit mehr als ernstem Hintergrund) 

Wilfried Kunze
LKG-Randstreifen_29-7_1cm_breit_cm

Wilfried Kunze
LKG LOGO 3D


