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Genossen und Mitstreiter,
die Skandale, die die friedliche Idylle stören, sind kaum noch zu zählen, und alle gehen sie 
von der selbsternannten „Schülervertretung“ aus, die eigentlich nur ein ganz erbärmlicher 
Haufen ist. Immer noch werden jüngere Schüler, denen wichtige Probleme auf der Seele las-
ten, einfach davongescheucht, mit der fadenscheinigen Begründung „Ich mache dieses Jahr 
Abi, ich muss schuften.“ Das irgend jemand ernsthaft behaupten kann, er/sie/es rühre auch 
nur einen Finger oder besuche gar den Unterricht, ist eigentlich schon lächerlich genug – das 
Schlimmste jedoch ist, dass Solches meist aus dem Mund von SV-Mitgliedern zu hören ist, 
die ja eigentlich nicht lügen sollten.
Verdächtig ist auch der stetige Besetzungswechsel auf hohen SV-Posten, die unter den immer 
gleichen SV – Mitgliedern wieder und wieder neu aufgeteilt werden. Bei der ständigen Rotati-
on blicken selbst die V-Männer, die die APSV in die SV eingeschleust hat, nicht mehr durch 
– was zwar eigentlich keine große Überraschung ist, aber doch ein wenig bedenklich stimmt. 
Den Verdacht, dass sich da einige Personen vielleicht nur persönlich bereichern wollen, hat 
noch niemand außer der APSV auszusprechen gewagt, obwohl das doch auf der Hand liegt. 
Der APSV – Führung liegen sogar Hinweise auf dreiste Wahlfälschungen im Stile von Geor-
ge Warlord Bush vor...
All das zeigt, dass der Kampf unermüdlich fortgeführt werden muss, um die nutzlose und 
überflüssige Einrichtung „Schülervertretung“ endlich aus der Welt zu schaffen. Ein Lichtstreif 
am Horizont ist für die geplagte Bevölkerung vor allem das neu entwickelte APSV – Kata-
pult, das bald in Serienproduktion gehen soll. Zum Zwecke der Verbesserung ihrer schweren 
Artillerie ist die APSV jedoch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Anzeige

Spendet Christbaumständer und schwarz-rot-güldene Kabelbinder für die 
A.P.S.V.-Rüstungsprojekte!

Im ständigen Vertrauen auf die Hilfe Gottes (und die der schweren Artillerie) ist die APSV 
davon überzeugt, den Kampf in absehbarer Zeit für sich entscheiden zu können, auch wenn 
das noch Jahrzehnte dauern kann. Die Propagandaabteilung hält es jedenfalls für wichtig, dass 
die Bevölkerung ständig über die sicher zu erwartenden neuen Spinnereien und krankhaften 
Einfälle der SV informiert wird. Dem Teil der Schülerschaft, der dieses Flugblatt für sinnent-
leerte Propaganda hält, sei darum die Internetseite www.apsv.de empfohlen, die demnächst 
online gehen wird und sauber recherchierte und unabhängige, überparteiliche Informationen 
enthält. Ansonsten gibt es natürlich kostenlos Flugblätter zum Weiterverteilen, die beim 
APSV – Propagandameister abgeholt werden können, und anderes Infomaterial. Es ist wich-
tig, dass in der schweren Zeit, die wir durchleben, alle zusammenhalten und im Untergrund 
gegen die Terrorherrschaft der SV kämpfen, um aus unserer Heimat wieder das saubere und 
ordentliche Deutschland zu machen, das wir uns alle so sehr wünschen.

Für das unaufhaltsame Voranschreiten der deutschen Leitkultur: Wählt die APSV!
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