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Wie werde ich YouTuber? 
 

Viele Menschen träumen davon 
durch Video Uploads das „große“ 
Geld zu verdienen, doch kann 
jeder ein YouTuber werden? 
 
Erfahre mehr auf Seite 2 
  

YouTube macht Ärger 
 

Ist es wirklich sorglos für 
YouTube (Google) zu arbeiten 
oder ist es vielmehr ein 
fremdbestimmtes Verhältnis?  

Erfahre mehr auf Seite 2 

 

Monasrückblick Juli 
 

Was waren die besten Videos? 
Wieviele Abonneten hat der 
YouTube Kanal gewonnen und 
wieviele Aurufe wurden erzielt?  
 
Erfahre mehr auf Seite 3 

 

Mein neuer 
Thriller 

 

 

Erfahre alles über meinen neuen 
Thriller und die Besonderheit 
dieses Buches in einem aus der 
Community zusammengestellten 
Interview. 

Lese mehr dazu auf  Seite 3. 

Lohnt sich ein 
Selbstverlag?  

 

 

nimmt. Natürlich sind die 
Abgaben relativ hoch und der 
Gewinn aus den Buchverkäufen 
ist bescheiden. Wenn man dann 
auch die Kosten des Lektorats, 
der Zeit, des Covers etc. dazu 
rechnet, kommt man schnell auf 
ein sehr teures Hobby. Aber für 
mich war klar, ich will diesen 
Traum nicht aufgeben und habe 
mich nicht einschüchtern lassen. 

 
Um aber die angesammelten 
Kosten ein bisschen zu decken, 
traf ich im Juli die Entscheidung 
eine Spendenseite auf meiner 
Homepage einzurichten, um 
somit ein wenig Unterstützung 
für meinen Selbstverlag zu 
erhalten und ich staunte nicht 
schlecht als die ersten Euros 
kamen. Insgesamt habe ich im 
ersten Monat rund 300 Euro 
durch die Spenden meiner 
treuen Community erhalten, was 
mich unheimlich gerührt hat. 
Auch das einige eine monatliche 
Spende eingerichtet haben, hilft 
mir in der Verwirklichung 
meines Traumes sehr. 

Wenn du mehr darüber wissen 
möchtest und wie man mich bei 
meinem Selbstverlag 
unterstützen kann, klicke einfach 
auf den nachfolgen Link. 

http://www.dennypeletier.de/sp
ende 

Abschließend kann ich sagen, 
dass ich dank meiner 
Community meinem Traum 
etwas nähergekommen bin, was 
mich sehr stolz macht. Ich würde 
definitiv sagen, dass sich der 
Traum von einem Selbstverlag 
lohnt. Jeder sollte versuchen 
seine Träume zu verwirklichen 
und das zu machen, worauf man 
selbst Lust hat. 

 
„Trenne dich nie von deinen 
Träumen. Wenn sie 
verschwunden sind wirst du 
weiter existieren, doch 
aufgehört haben zu leben.“ 

Mark Twain 30. November 1835 
bis 21. April 1910. Schriftsteller 

Einen Selbstverlag zu gründen 
war auf jeden Fall eine große 
Entscheidung für mich. Oft 
werde ich gefragt, ob sich das 
überhaupt lohnt oder aber ob ein 
„richtiger“ Verlag mir mehr 
Reichweite geben würde. 
Ich habe leider die Erfahrung 
gemacht, das die größeren 
Verlagshäuser wie der Heyne 
Verlag oder aber auch der Piper 
Verlag gar keine Kapazität haben 
sich mit dem Ansturm der vielen 
Autoren zu beschäftigen. Viele 
Manuskripte kommen grob oder 
gar nicht geprüft zurück und 
werden mit einem netten 
Absageschreiben veredelt. 
 

Bei mir ist das genauso gewesen. 
Mein erstes Buch John Orion 

EXIL schrieb ich mit einem Alter 
von 16 Jahren. Meine erste 
Absage erhielt ich mit 17 Jahren. 
Es war ein Kreislauf, den ich 
nicht durchbrechen konnte, 
dennoch hielt ich an meinem 
Hobby fest und schrieb 15 
weitere Teile der großen 
Romanreihe John Orion. 

 
Ich selbst hätte niemals geglaubt 
das ich 15 Jahre später meinen 
ersten Roman in einem 
Selbstverlag veröffentliche. Ich 
bin froh mit Amazon einen 
geeigneten Anbieter gefunden zu 
haben, der meine Bücher sowohl 
als E-Book und auch als 
Taschenbuch veröffentlicht und 
für mich den Versand über- 

Dezember 2019 
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Wusstest du, das es YouTuber gibt, die deutlich mehr als unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel verdienen? 

 

Wie werde ich 
YouTuber? 

 

Team deinen Traum prüft. Wer 
jetzt denkt, dass dies eine 
Angelegenheit von wenigen 
Tagen ist, der irrt sich. Eine 
Kanalüberprüfung hat in 
meinem Fall rund sechs Monate 
gedauert. Sechs Monate in denen 
ich dennoch am Ball geblieben 
bin mit der ständigen Hoffnung 
doch Werbefreundlich zu sein. 
Für meinen damaligen LGBTQ 
Content, war dies allerdings 
ziemlich ungewiss. 

YouTube überprüft deinen Kanal 
und deinen Inhalt auf die 
eigenen Richtlinien und auf die 
Werbefreundlichkeit, erst nach 
erfolgreicher Überprüfung hast 
du die Möglichkeit, mit deinen 
Videos Werbeeinnahmen zu 
erzielen, herzlichen 
Glückwunsch du bist jetzt ein 
YouTube Partner. 

Wenn du aber jetzt glaubst, das 
nächsten Monat der Mustang GT 
in deiner frisch angemieteten 
Garage steht, der irrt sich. Selten 

 

erzielen deine Videos zum 
Beginn deiner „Laufbahn“ eine 
solche Reichweite. Zuerst wirst 
du Cent Beträge verdienen, die 
natürlich auch dem Finanzamt 
gemeldet werden müssen. Ja, 
auch ein YouTube Account 
bedeutet eine 
Gewerbeanmeldung, da es sich 
hier um eine Nebeneinkunft 
handelt. Mach dir aber keine 
Sorgen, versteuert wird ab 
17.500 Euro im Jahr. 

Ich persönlich finde das Konzept 
„Traumberuf YouTuber“ 
großartig, denn jeder kann mit 
YouTube Geld verdienen und ich 
meine auch wirklich jeder. Wenn 
du also ein Handy und eine 
stabile Internetleitung hast, trau 
dich dein erstes Video 
hochzuladen. Dein erstes Video 
kann zum Beispiel ein Video 
über dich oder deinen Kanal 
sein. Was möchtest du 
erreichen? Was ist dir besonders 
wichtig? Mut ist der erste Schritt 

zum Mustang GT       

Tipps zum Start 

- Trau dich 
- Hab eine Idee 
- Bleib dran 
- Lade regelmäßig 

hoch 
- Lass dich nicht 

demotiviren  
- Vermeide 

Füllwörter wie äh 
- Beschäftige dich 

mit anderen 
YouTubern 

- Habe ein 
Wiedererkennungs
-wert 

- Nutze einen 
Künstlernamen 

- Gebe wenig 
privates von dir 
preis. 
 

Ich glaube das es viele Zuschauer 
gibt, die sich die Frage stellen, 
wie viel ein YouTuber wirklich 
verdient, aber ich finde auch eine 
andere Frage sehr interessant: 
Warum ist der Verdienst so 
hoch? 
Schon lange sind Gehälter von 
YouTubern kein Geheimnis 
mehr. Im Internet tummeln sich 
zahlreiche Seiten, die anhand der 
Abonnenten und der Aufrufe 
diverse Werte ausrechnen. 
Stimmen diese Werte aber? 
YouTube ist sehr komplex und 
der Traum mit YouTube Geld zu 
verdienen scheint für viele 
unerreichbar. 

Als ich mich 2018 mit diesem 
Thema beschäftigte, stellte ich 

aber etwas gegenteiliges fest. 
Jeder kann mit YouTube Geld 
verdienen, das Geheimnis liegt 
allerdings in der Konsequenz. 
Um für YouTube ein geeigneter 
Werbepartner zu sein, müssen 
zwei Dinge erfüllt werden: 

Eine Mindestanzahl von 1.000 
Abonnenten müssen erreicht 
werden und in einem Jahr 
müssen insgesamt 240.000 
Minuten Wiedergabezeit erzielt 
werden, also 4.000 Stunden. Mit 
anderen Worten müssen deine 
produzierten Videos von deinen 
Zuschauern insgesamt 4.000 
Stunden geschaut werden. Wenn 
du diese Hürde überstanden 
hast, fehlt nur noch ein 
Knopfdruck, bis das YouTube 

 

Für mich sind meine 
Videos Portale in die 
Vergangenheit. Durch 
meine Arbeit auf 
YouTube erschaffe ich 
kleine Zeitfenster, 
durch die ich schauen 
kann. 

 
 

Wusstest du, dass ich in meinem ersten YouTube Video 
nicht allein war? Ich habe meinen besten Freund Daniel 
zu diesem Video eingeladen, um mit ihm gemeinsam das 
Video zu drehen. Dieses Video entstand am 9. September 
2018 und zu diesem Zeitpunkt war ich Single, wog 20 
Kilogramm weniger und ging dreimal in der Woche zum 
Sport. Verrückt wie sich alles verändert hat. 
Daniel ist übrigens immer mal wieder Gast auf meinem 
Kanal gewesen, zuletzt in der Horrorhausreihe. Wenn 
dich mein erstes YouTube Video interessiert, hier 
kommst du zum Video: 

http://www.youtube.com/watch?v=eCDBuOPPllE 

 

 

 

Wusstest du, das LGBTQ Content oft nicht werbefreundlich ist und das YouTuber deswegen oft kein Geld mit ihrem Video verdienen?  

YouTube macht Ärger 
 

 

 

 

2300 und 2600 Euro. Stellt euch 
vor, ihr geht 160 Stunden die 
Woche arbeiten und am Ende 
des Monats erhaltet ihr 50 % 
weniger Lohn für jedoch dieselbe 
Arbeit wie zuvor. Ich glaube, 
jeder Arbeitnehmer würde sofort 
eine Beschwerde einreichen und 
das zurecht. Ein Arbeitgeber hat 
eine gewisse Fürsorgepflicht und 
wenn der Arbeitnehmer auf 50 % 
seines Lohns verzichten muss, 
kommt er dieser nicht nach. 

Leider passiert derzeit genau das 
bei YouTube, denn fehlende 
Aufrufe bedeuten weniger 
Werbeeinnahmen. Verliert also 
ein Kanal im Schnitt 50 % seiner 
Aufrufe, kann man ziemlich 
sicher davon ausgehen, dass der 
Kanal auch weniger verdient hat 
trotz gleicher Videoanzahl. 
Deshalb ist es auch so wichtig, 
dass jeder Zuschauer die Glocke 

 

 

 

aktiviert. So hat der Zuschauer 
immer noch selbst die 
Möglichkeit zu entscheiden, ob 
und wann er sich das Video 
anschaut. Aktuell nutzt aber 
YouTube diese Systeme, um 
selbst bei aktiver Glocke zu 
entscheiden, ob dem besagten 
Zuschauer das neue Video 
überhaupt angezeigt werden soll. 

Aus meiner Sicht ist das eine 
Fremdbestimmung, die es so 
nicht geben darf. In den letzten 
Wochen habe ich einige 
Kommentare gelesen, in denen 
sich Zuschauer beschwert haben, 
dass sie über ein Video nicht 
informiert wurden, obwohl sie es 
gerne gesehen hätten. Ich kann 
nur jedem Zuschauer empfehlen 
trotz aller Kritik darauf zu 
achten, dass der Kanal des 
Lieblings YouTubers abonniert 
und mit einer Glocke aktiviert 
wurde. Ich hoffe das YouTube an 
dem Problem arbeitet. 

Zusammengefasst: 

- YouTube stellt 
Systeme um 

- Benachrichtigungen 
bleiben aus 

- Aufrufe der 
Videos gehen 
zurück 

- Dadurch sinken 
Werbeeinnahmen 

- YouTuber 
verdienen bei 
gleicher Leistung 
weniger Geld 

- Tipp: Kanäle 
prüfen ob Glocke 
aktiviert ist 

- Selbstständig 
prüfen ob es ein 
neues Video vom 
lieblings 
YouTuber gibt 

Ich hatte es bereits in einem 
meiner Videos angesprochen. 
YouTube stellt aktuell wieder 
einige Systeme um und das sehr 
zum Leid seiner Creator. 

Was viele Zuschauer nicht 
wissen, YouTube arbeitet mit 
Algorithmen um zielgerichtete 
Werbung vor, nach und während 
den Videos zu schalten. 
Natürlich ist YouTube daran 
interessiert die Werbung 
personalisiert auf die Zuschauer 
auszustrahlen. Aus diesem 
Grund arbeitet YouTube ständig 
daran, die eigenen Systeme zu 
verbessern, doch oft leiden die 
Creator darunter. 

Erst kürzlich arbeitete YouTube 
an der 
Benachrichtigungsfunktion was 
bei einigen Zuschauern dazu 
führte, dass die „Glocke an“ 
Funktion völlig 

wirkungslos wurde, oder aber 
zumindest nicht mehr den 
gewünschten Erfolg versprach. 
Viele Zuschauer bekamen nun 
keine Benachrichtigungen über 
neue Videos mehr. 

Natürlich wurde das Video in der 
Abobox angezeigt, doch der Blick 
in die Abobox fällt nicht jedem 
Zuschauer leicht, da einfach die 
Übersicht fehlt. Das 
vermeidliche recht kleine 
Problem wurde jedoch für viele 
YouTuber ein großes Problem, 
da die Videoaufrufe massiv 
einbrachen. 

Natürlich kann man sich 
kopfschüttelnd zurücklehnen 
und mit den Schultern zucken, 
aber ich möchte das Problem 
Anhand eines Beispieles 
erklären.  Der monatliche 
Bruttolohn im Einzelhandel 
schwankt zwischen 

 

 

Wusstest du, das ein YouTuber nie genau sagen kann was er eigentlich verdient? Seine Einnahmen sind an die Aufrufe gebunden. 

http://www.youtube.com/watch?v=eCDBuOPPllE
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Ein LGBTQ 
Thriller 

 

 

Ein Buch, welches aus den 
Wünschen der Community 
entstanden ist.  

 

Das Interview zu 
meinem neuen 
Thriller Leon 

In der Vergangenheit gab es 
sehr viele Fragen und 
Vermutungen zu meinem 
neuen Buch Leon. Ich habe die 
häufigsten Fragen gesammelt 
und beantworte diese in diesem 
kleinen Interview.  

Was bedeutet eigentlich 
LGBTQ? 

LGBTQ ist eine gängige 
Abkürzung die verschiedene 
Bezeichnung der Pride World 
zusammenschließt. Dabei steht 
das L für „Lesbian“ G für „Gay“ 
B für „Bisexual“ T für 
„Transgender“ und Q für 
„queer“ 

Worum geht es in Leon? 

Die Handlung in Leon schließt 
unabhängig an das Buch 
„Sarah“ an. Die geheimnisvolle 
Gemeinde Charmigton, wird 
von einem merkwürdigen 
Nebel heimgesucht, der die 
Stadt in ein blutrünstiges 
Schlachtfeld verwandelt. Leon 
versucht zusammen mit seinem 
Partner die Stadt zu verlassen, 
was sich jedoch als alles andere 
als leicht heraustellt.   

Wie lange hast du an Leon 
geschrieben? 

Tatsache war es kein großer 
Zeitraum, da die Handlung in 
meinem Kopf  relativ schnell 
fertig war. Die Problematik 
bestand jedoch darin, dass 

Aufzuschreiben. In diesem 
Fall, kam mir meine derzeitige 
Krankheit recht gelegen, da 
ich die Zeit nutzen konnte. Ich 
würde sagen vier Monate.  

Die schwierigste Szene im 
Buch? 

Leon und Luca sind ein junges 
Paar, in der auch eine gewisse 
Hingabe für den anderen nicht 
fehlen darf. Es war meine 
erste veröffentliche Sexszene, 
die in diesem Buch vorkommt. 
Ich glaube, dass ich etwas rot 
angelaufen bin, als ich das 

aufgeschrieben hatte       

gelesen werden.  

Ist das Buch auch für 
Zuschauer geeignet, die 
leicht Angst bekommen? 

Ich habe schon versucht eine 
düstere Spannung in diesem 
Thriller aufzubauen, ich denke 
für schwache Nerven ist es 
vielleicht nicht unbedingt die 
beste Wahl. Aber versuchen 

kann man es ja mal       

Was hat dich inspiriert? 

Ich wusste bereits als ich Max 
geschrieben habe, wo ich mit 
dieser Thriller Reihe 
ankommen wollte.  Allerdings 
inspirierte mich das geerbte 
Horrorhaus im November 
2019 so sehr für das Buch 
Sarah, dass ich das in einem 
Buch verarbeiten wollte. Aber 
für mich stand damals schon 
fest, das ich in einer 
apokalyptischen Welt 
ankommen wollte. Inspiriert 
wurde ich natürlich von Serien 
Klassikern wie „The Walking 
Dead“ oder aber auch durch 
das 2013 veröffentliche PS3 
Game „The last of us.“ 

 

Ist das Buch verständlich, 
wenn man Sarah oder 
Max nicht gelesen hat? 

Ja! Mir ist es sehr wichtig, das 
sich keiner genötigt fühlt, 
gleich mehrere Bücher kaufen 
zu müssen,  nur weil ein 
Thema interessant ist. Leon 
kann ohne Vorkenntnisse 

Kann man dein Buch auch 
in einem Geschäft 
kaufen? 

Leider nein, mein Selbstverlag 
ist noch für den stationären 
Handel zu klein. Meinen 
neuen Thriller erhältst du aber 
über folgenden Link: 
https://amzn.to/3kdFpGW 

Viele meiner Zuschauer 
haben sich gewünscht, 
das ich ein Buch 
schreibe, mit einem 
homosexuellen 
Hintergrund. Für mich 
war klar, dass ich euch 
diesen Wunsch erfüllen 
wollte und so entstand 
die Idee von Leon 
Charmigton Massaker. 

Leon ist der 
unabhängige 
Nachfolger des Thrillers 
Sarah, welcher bereits 
im März 2020 
erschienen ist und 
bildet den dritten Teil 
der Charmigton 
Massaker Trilogie.  

 

 

Wusstest du, das mein Thriller Sarah auf Platz 50 von über 6 Millionen Bücher 
im Amazon Bestseller Ranking war? 

 

Monatsrückblick  
Juli 2020 

 

Um aber auf YouTube die 
Reichweite der Gang zu 
vergrößern, ist die Hilfe der 
Community wichtig. Videos 
können geteilt werden, der Kanal 
kann Freunden und Bekannten 
vorgestellt werden und neue 
Abonnenten kommen in die 
Gang. 

Ich selbst als Content Creator 
habe nur wenig Einfluss auf das 
Wachstum des Kanals. Ich muss 
regelmäßig Videos hochladen 
und entsprechende Tags nutzen, 
damit die Videos an Reichweite 
gewinnen, das gelingt mir soweit 
auch recht gut.  

Interessant und richtig gut sind 
die Aufrufe im Juli gewesen. 

 

Quelle: YouTube 

Insgesamt wurde 63.015 mein 
Kanal aufgerufen, das ist 
wirklich nicht schlecht und ich  

freue mich über eine solche 
aktive Community.  

Was ich auch super finde, ist wie 
fleißig ihr meine Videos „liket“ 
für einen YouTuber ist es sehr 
wichtig im 90% Bereich zu liegen 
und dank eurem Fleiß ist die 
Gang bei  

 

Quelle: YouTube 

 

96,6%. Das ist ein super Wert! 
Wir haben uns ein bisschen zum 
Vormonat verschlechtert, was 
zum großen Teil an meinem 
SmileSecret Video lag. Hier habe 
ich deutliche negative „Daumen“ 
gesammelt, was den 
Gesamtschnitt geschmälert hat, 
aber dennoch ist das ein Schnitt, 
der sich sehen lässt. Dafür von 
meiner Seite nochmal einen 
großen Dank an alle, die so 
fleißig mitgeholfen haben, dass 
unsere Videos sich so gut 
entwickelt haben. 

Unsere Gang ist einfach die beste 
Community! 

Erfolgreichste Videos  

 

 

Aufrufe: 4.100 

 

Aufrufe: 6.200 

 

Aufrufe: 9.200 

 

 Der Juli ist nun vorbei und ich 
habe einen Monat weniger bis zu 
meinem großen Ziel für das Jahr 
2020. Die 10.000 YouTube 
Abonnenten waren das große 
Ziel, mit dem ich am Anfang 
2020 angetreten bin. Wenn ich 
mir jedoch die aktuellen Zahlen 
meines Kanals anschaue, wird 
die Zielerreichung schwer. 

Im Juli hat sich unsere Gang um 
205 Abonnenten vergrößert was 
leider einen kleinen Rückgang 
darstellt. In folgender Grafik 
können wir diese Entwicklung 
recht gut erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: YouTube 

Einige Gang Mitglieder haben ihr 
Abo zurückgenommen, als es um 
das Thema Kanalmitgliedschaft 
ging, hierbei haben wir knapp 40 
Mitglieder verloren. 

Potenzial sehe ich allerdings 
noch in vielen Zuschauern, die 
meine Videos gerne auf YouTube 
sehen, jedoch den Kanal noch 
nicht Abonniert haben. Dieser 
Wert ist aus meiner Sicht recht 
bemerkenswert.  

 

Quelle: YouTube 

46,7% also knapp die Hälfte 
schauen meine Videos, ohne den 
Kanal abonniert zu haben, darin 
sehe ich tatsächlich ein großes 
Potenzial.  

 

 

 

Bei bleibender Leistung, erreichen wir die 10.000 Abonneten im August 2021 und haben rund 8 Monate länger gebracht! 

 

https://amzn.to/3kdFpGW
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Was ist in meinen Büchern wahr? 

Oft werde ich gefragt, 
was in meinen 
Büchern eigentlich 
wirklich passiert ist. 
Leider beruht das 
Buch Sarah auf 
wahren Ereignissen.   

 
 

Im November 2019 ereignete sich etwas, was 
meinen schriftstellerischen Mut auf die Probe 
stellte. Um die schlimmen Familienereignisse 
besser verarbeiten zu können, entschied ich 
mich dafür, den Thriller Sarah zu schreiben, 
der perfekt an das Buch Max anschloss. Im 
Juli habe ich auch ein Video dazu auf YouTube 
gemacht, dieses findest du hier: 

www.youtube.com/watch?v=8Hr-Ol0ist4 

 

 

Kanal Tipp 
 
Ein Platzwart und die 
Stimme hinter der 
Kamera 
Quelle: 
http://www.youtube.com/channel/UCV8Bza4LI
MvT1RKBp4nACiw 

 
 

Die Rede hier ist natürlich von dem YouTube 
Kanal Wilke Zierden mit rund 220.000 
Abonnenten. Selten hat mich ein Kanal auf 
YouTube so unterhalten. Letztendlich ist es ein 
recht einfaches Format. Wilke, ein netter 
Ostfriese der  hinter der Kamera steht, reizt  

seinen Freund Udo, der ständig wie ein Vulkan 
explodiert. Dabei sind die Themen der 
verschiedenen Videos eher zweitranging. Mal 
muss ein Dachboden aufgeräumt werden, mal 
ein Fußballtor repariert werden. Die Spannung 
besteht jedoch darin, auf die nächste 
Explosion zu warten. TOP! 

  

Community Board 
 
Du bist gefragt! 
 
Würdest du gerne 
deinen eigenen Artikel 
in der TEA TIMES 
schreiben? Hast du 
coole Ideen oder 
Vorschläge wie wir 
unsere Community 
Zeitung verbessern 
können? Fehlt dir etwas 
oder findest du etwas 
besonders gut? Schreibe 
deine Meinung oder 
deinen Artikel gerne an 
Peletierverlag@outlook.
de.  
 

 
 

Vorschau 

Oft werde ich gefragt, was ich eigentlich noch 
für Videos auf YouTube geplant habe und was 
als Nächstes kommt. Tatsache weiß ich das oft 
selbst nicht genau. Meine Videos haben selten 
ein Skript. Die Idee kommt mit dem 
Bewältigen des Alltages. Ich pflege zwar einen 
Notizzettel in meinem Handy, wo ich Ideen 
aufschreibe, aber grundsätzlich merke ich, das 
große Videotitel weniger interessant sind als 
einfache “Reality Formate” 

Viele Zuschauer wollen sich einfach 
unterhalten lassen und das möglichst, ohne 
viel über Inhalte nachzudenken. Mit Maxim 
zusammen auf dem Sofa zu sitzen und über 
unseren Alltag zu sprechen, scheint viele von 
euch am meisten zu interessieren. Mein Kanal 
wird sich auch in diese Richtung weiter 
ausbauen. Ich denke, dass das Thema “Reality” 
immer mehr eine größere Rolle spielen wird, 
aber trotzdem möchte ich weiter 
themenbezogene Videos produzieren. Im 
August ist einiges geplant und ich denke, es 
wird eine Menge zu lachen geben. 

DENKSPORT 

Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind ein 
Busfahrer. In Ihrem Bus sitzen 27 männliche 
und 4 weibliche Personen. Sie fahren also los 
und bei der ersten Haltestelle steigen 11 
Männer und eine Dame aus. 12 weitere junge 
Frauen steigen dafür ein und außerdem will 
ein kleiner süßer Hund mit! Bei der nächsten 
Haltstelle steigt ein dicker Fahrgast aus und 2 
Damen ein. Auch der kleine Hund springt aus 
dem Bus! Kaum an der nächsten Haltestelle 
angekommen steigen schon wieder 7 Mädchen 
ein, die sich heftig streiten. 4 Männer 
verlassen den Bus. Bei der nächsten Haltestelle 
steigen 3 Frauen und 4 Männer aus, 2 Jungen 
steigen ein. Die Fahrt geht weiter und 
schließlich steigen weitere 15 Fahrgäste ein, 9 
männliche und 6 weibliche! 2 Männer 
verlassen den Bus. Bei der nächsten Haltestelle 
gelangen 6 neue Menschen in den Bus, aber 
auch 7 Fahrgäste entfernen sich. Schließlich 
steigen noch 9 kleine Kinder ein.  
Frage: Wie alt ist der Busfahrer? 

Antwort folgt in der nächsten Ausgabe! 

Schlusswort 
Jede Tea Times 
braucht einen 
guten Witz:  
 
 

Ich: „Mama, ich habe 
mich von meinem 
Freund getrennt.“ 
Mama: „Hat er noch 
Tupperdosen von 
uns?“ 

 
 

Wenn dir die erste Ausgabe der TEA TIMES 
gefallen hat und du die Möglichkeit hast, würde ich 
mich sehr freuen wenn du auf folgender Seite 
vorbeischaust.  

www.dennypeletier.de/spende 

Hier kannst du mich und meinen Selbstverlag 
unterstützen, damit noch coolere Inhalte entstehen. 
Jede Hilfe ermöglicht mir die Qualität zu 
verbessern. 

Vielen Dank und bis bald 

Denny Peletier 

 

 

 

 

Wusstest du, das sich bereits jetzt schon ein geheimer Hinweis auf meiner Homepage www.dennypeletier.de zu meinem neuen Projekt 
versteckt hält? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hr-Ol0ist4
http://www.youtube.com/channel/UCV8Bza4LIMvT1RKBp4nACiw
http://www.youtube.com/channel/UCV8Bza4LIMvT1RKBp4nACiw
mailto:Peletierverlag@outlook
mailto:Peletierverlag@outlook
http://www.dennypeletier.de/spende
http://www.dennypeletier.de/

