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Auf dieser Welt gibt es mehr als drei Milliarden Frauen. 
Daher ist es logisch, dass je mehr wir Männer Sie 
studieren, desto komfortabler wird unsere Koexistenz 
mit Ihnen sein.
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Wie bereits versprochen, haben wir

beschlossen, das Studium der Frauen

fortzusetzen. Doch die Aufgabe erwies sich

diesmal als mehr als schwierig.



Frauen aus irgendeinem Grund 
weigerten sich sofort, Ihre 

Geheimnisse zu enthüllen, und wir 
stießen auf völliges schweigen.



Jede unserer Beharrlichkeit 
hat nur Ihren heftigen 
Widerstand erzeugt.



Infolgedessen konnten nicht 
alle von uns auf die 

Veröffentlichung dieses Buches 
warten,



…und einige der 
überlebenden hatten nicht 

viel mehr Glück.



Nur die hartnäckigsten von uns, die die 
Sicherheitsvorkehrungen eisern 

befolgten, konnten diese Studie beenden.



Wir lebten die ganze Zeit auch 
ausschließlich an bewährten 

und sicheren Orten.



Nach den ersten Fehlern änderten wir 
unsere Taktik und suchten nach neuen 

Ansätzen für Frauen, um Sie zu 
sprechen. Einige von Ihnen haben wir 

vorhergesagt Karriere im Kino,



… jemand Vertrautheit mit den 
schönen und reichen Prinzen.



Und die Sache hat sich 
verschoben-Sie haben 
angefangen zu sprechen! Also, 
was haben wir noch über 
Frauen gelernt?



Nun, Erstens, Frauen 
sind einfach 

unglaublich neugierig.



Und Neugier 
treibt Sie oft 
dorthin…



… wo für sie besser wäre, nicht zu sein.



Es stellte sich auch heraus, dass es 

für Frauen viel wichtiger ist, nicht 

Aussehen, sondern Stil und 

Charisma.



Auch Frauen, die 
über Ihr Gewicht 
sprechen, 
vergleichen sich oft 
gerne mit großen 
Säugetieren.



Außerdem rächen sich Frauen gerne. 

Wenn einer von Ihnen unglücklich 

über den anderen scherzt…



…denkt der zweite sofort an eine anständige Antwort.



Die Version über die Giftigkeit von Frauen 

hat sich noch nicht bestätigt, aber dass Sie 

verschiedene Schlangenreptil mögen, ist 

eine Tatsache.



Es ist bewiesen, dass mehr 
als alles andere Frauen 
gerne von hoher und 
schöner Liebe träumen.



(apropos, darüber können Frauen

noch mehr diskutieren).



Auf der Suche nach solcher Liebe sind Sie bereit, überall hin zu kommen. Und dabei ist…



...es Ihnen nicht wichtig, 
wie alles am Ende 
Aussehen wird.



Absolut egal! 
Die Hauptsache 
ist, dass die 
Liebe echt ist.



Wir haben 
auch bemerkt, 
dass Frauen 
gerne zu allem 
hoch erreichen,



… und noch mehr lieben Sie es,
dort irgendwie teilzunehmen.



Frauen sind in der Lage, schnell Ihre 
Stimmung zu heben. Um dies zu tun, 
sind Sie genug, um ein wenig über eine 
neue Frisur zu träumen,



… oder versuchen Sie
irgendwo den letzten 
Lippenstift.



Oh, ja! Einmal haben wir etwas

Ungewöhnliches erlebt. Vielleicht war es

eine Art von neuer QI-Test.



Nun, das ist alles, Liebe Männer, was wirbisher über unsere am wenigsten untersuchten Nachbarn auf dieser Erdeerfahren konnten – über Frauen.
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