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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der" Wackepicker", 
verehrte Gönner unseres Vereins! 

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende ent
gegen und gibt mir wieder Gelegenheit, 
allen zu danken, die sich das gesamte 
Jahr über engagiert haben. 

Besonders denke ich dabei an alle Trai
ner, Betreuer und Übungsleiter sowie Vä
ter und Mütter, die sich im abgelaufenen 
Jahr um unsere Kinder und Jugendlichen 
gekümmert haben. 

Diese Arbeit ist unverzichtbar, denn un
ser Nachwuchs ist unsere Zukunft. 

Vielen Dank für Euer Engagement! 


Aber auch all denen möchte ich meinen 

Dank aussprechen, die bei anderen an

fallenden Vereinsarbeiten mitgewirkt ha

ben. 


Sie leisten mit ihrer ehrenamtlichen Ar
beit einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
ein Verein reibungslos funktioniert. 

Und "Last but not least" sage ich "Danke" 
für die Hilfe und den Einsatz, welche die 
Mitglieder des Vorstandes bei unzähligen 
Gelegenheiten geleistet haben. 

Das nun zu Ende gehende Jahr war wie
derum geprägt von einer hohen Anzahl 
an Veranstaltungen, die neben den tän
zerischen und musikalischen aber auch 
sonstigen repräsentativen Aktivitäten 
und Veranstaltungen gestemmt werden 
mussten. 

Ich denke insbesondere an das Highlight 
des Jahres in unserem Ort, den "Europä
ischen Bauernmarkt 2018". 

Gerade was hier von unseren Mitgliedern 
geleistet wurde, ist aller Ehren wert. Dar
auf können wir stolz sein. 

Durch unser Mitwirken haben sie und alle 
anderen Beteiligten dazu beigetragen, 
dass die Wackepicker nach wie vor als 
eine der tragenden Säulen im Dorlge
schehen wahrgenommen werden. 

Kartenvorverkauf! 

Iris Braun, Vorstandsmitglied 


und Leiterin der aktiven Gruppen, 

erklärte sich auch in diesem Jahr 


wieder bereit, 

den Kartenvorverkauf für unsere 


Prunksitzung am 23. Februar 2019 

zu übernehmen. 


Wir starten mit dem Vorverkauf am 

16. Dezember 2018 

(im Anschluss 

an unsere Weihnachtsfeier). 


Danach können Sie von 

montags bis freitags 


unter der Telefon-Nr. 06381/47808 

oder im "Steinbruch-Cate" 

donnerstags und freitags 

14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 


unter Telefon 06381/9950100 

(auch persönlich im Cafe) 


Karten bei Iris Braun bestellen! 


Liebe Mitglieder, 

um dem sCheidenden ·Jahr nochmals 
einen würdigen Rahmen zu verleihen, 
würde ich mich freuen, viele von Euch 
an unserer Weihnachtsfeier begrüßen 
zu dürlen und gemeinsam das Jahr 2018 
ausklingen zu lassen. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch und 
Euren Familien ein ruhiges und friedvol
les Weihnachtsfest und alles Gute für das 
neue Jahr 2019. 

Euer 

~O',) tfZ_.Jt. 1. Vorsitzender 

/ 
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"Chorverstärkung" auch ein Thema bei der 
Jahreshauptversammlung 
Der 1. Vorsitzende Thomas Danneck begrüßte die 
Vereinsmitglieder. Er stellte fest, dass die Einladung 
zur Versammlung termingerecht sowohl im Wo
chenblatt als auch in unseren Vereinsnachrichten 
1/2018 erfolgte. 
Die Neuwahlen im Vorjahr erfolgten zügig und so 
war der Vorstand per Akklamation schnell gewählt 
und nahm unverzüglich seine Arbeit auf. 
Ausführlich berichtete er über die Aktivitäten und 
Ereignisse im abgelaufenen Vereinsjahr. In den Ver
einsnachrichten 2/2017 und 1/2018 wurde bereits 
im Detail übe.,: die Veranstaltungen informiert. 
Thomas Danneck bedankte sich bei allen Aktiven 
für deren unermüdlichen Einsatz und ihr außerge
wöhnliches Engagement und bei den Vorstands
und Ausschuss-Mitgliedern für die stets gute Zu
sammenarbeit. 
Der Verein hatte im Mai 184 Mitglieder. 
Vorausschauend informierte der 1. Vorsitzende über 
den anstehenden Europäischen Bauernmarkt, der 
am 15.116.9.2018 in Rammelsbach stattfindet. Der 
Vorstand entschied, "Grumbeer-Waffeln" auf offe
nem Feuer zu backen und anzubieten. Dafür wird 
Personal benötigt und Alle seien angesprochen, 
sich zu melden und mitzumachen. 
In Vertretung der Leiterin der Aktiven, Iris Braun, be
richtete Melanie Braun, dass regelmäßig Trainerin
nen-Treffen stattfinden und für die Wackepicker-Ju
gend ein Grillfest an der Grillhütte geplant ist. 
Danach berichteten nacheinander: 
über die Tanzgruppe "Krümel" (Alter 4 - 7 Jahre) -
Pamela Staudt; 
über die Tanzgruppe "Peanuts" ( Alter 8 - 11 Jahre) 
- Annette Keller; 
über die Tanzgruppe "Peppermints" (Alter 12 - 14 
Jahre) - Sarah Rübel; 
über die "Funkengarde" (ab 15 Jahre) - Melanie 
Braun. 
Sie informierten über die Anzahl der Tänzerinnen in 
den Gruppen, die Trainingszeiten und die Auftritte 
der jeweiligen Gruppen in der Karnevalszeit. 
Den Bericht des Leiters der Gesangsgruppe trug 
Benno Weber in Vertretung des krankheitsbedingt 
nicht anwesenden Klaus Keber vor. 
Der Chor zählt derzeit 11 Sänger, wobei das Durch
schnittsalter bei 63 Jahren liegt. 
Bei 10 Veranstaltungen wirkten die Sänger im ab
gelaufenen Vereinsjahr mit und trafen sich zu 45 
Proben . Am 22.02.2018 fand eine Aussprache 
innerhalb des Chores statt wobei als oberste Pri
orität die Verstärkung des Chores stand. Mit zwei 
"Schnupper-Singstunden" und einem "Singen für 
Jedermann" an der Grillhütt~ im Freizeitgelände 
Rammelsbach sollten neue Sänger geworben wer
den. 

Benno Weber bedankte sich bei den Sangeskolle

gen für ihren Eifer und ihr Engagement, die an den 

Chor gestellten Herausforderungen zu meistern. 

Ein herzliches Dankeschön auch an Chorleiter Gün

ther Veit, der mit den Sängern intensiv und mit Hin

gabe arbeitet und so den Chor zu Höchstleistungen 

bringt. 

Den erkrankten Sangesbrüdern Siegfried Jonas 

und Klaus Keber wünschte er eine weiterhin gute 

Genesung. 

Als Kassen- und Geschäftsführer erstattete Benno 

Weber einen ausführlichen Bericht über die einzel

nen Einnahmen und Ausgaben und gab den aktuel

len Kassenstand bekannt. 

Revisor Albert Mann bescheinigte eine saubere und 

ordnungsgemäße Kassenführung. Auf Antrag des 

Vereinsmitgliedes Ägidius Arnold wurden Vorstand 

und Geschäfts- und Kassenführer einstimmig ent

lastet. 


Alles Bäcker! 
Ganz im Zeichen des Europäischen Bauern
marktes, der dieses Jahr in Rammelsbach statt
fand, haben sich die Gemeinde, Interessengemein
schaft, Turnverein, Wackepicker und Straußjugend 
zusammengefunden. Gemeinsam präsentierten wir 
das historische Backhaus beim Kuseler Messeum
zug. Mit einem kleinen Nachbau des Backhauses 
voran, liefen Bäcker in allen Altersgruppen mit und 
begeisterten die Messebesucher. 
Aus technischen Gründen konnten unsere 35 Tän
zer leider ihren neu einstudierten Tanz nicht zeigen. 

Eine "heiße Sache" 
beim Bauernmarkt! 
Alle Rammelsbacher Vereine waren aufgefordert 
sich in irgendeiner Form an der Durchführung des 
diesjährigen Europäischen Bauernmarktes am 
15.116.09.2018 zu beteiligen. 
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Der Vorstand unseres Vereins entschied sich fürs 
"Grumbeer-Waffel-Backen" mit alten Waffeleisen 
auf offenem Feuer. Dies geschah mit eigens dafür 
angefertigten Öfen, die oben mit einem Rost verse
hen waren und mit Holz befeuert wurden. 
Beim "Probebacken" wurden die Helferinnen und 
Helfer entsprechend eingewiesen, so dass ein zü
giges Backen über die zwei Tage sichergestellt war. 
Insgesamt waren über die Tage in vier "Schichten" 
48 Helferinnen und Helfer mit dem Vorbereiten, Ba
cken auf vier Öfen und dem Verkauf von Waffeln 
beschäftigt. 
Der Teig für die Waffeln wurde von Iris und Udo 
Braun in ausreichender Menge zubereitet. Die Art 

und Weise unseres Waffel-Backens interessierte 

viele Markt-Besucher. Die leckeren Waffeln fanden 

reißenden Absatz, so dass sich ständig eine lange 

Warteschlange vorm Verkaufsstand bildete. 

Mit Sicherheit hatten wir den heißesten Arbeitsplatz 

auf dem Bauernmarkt, so dass auch einige Brand

blasen zurückblieben. 

Insgesamt gesehen eine sehr gelungene Aktion. 

Damit hat unser Verein seinen Beitrag zum Ge

meinwohl beigetragen und wir können stolz auf das 

Geleistete sein. 

Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die 

trotz Hitze von oben und unten mit Eifer bei der Sa

che waren. 


Kein Interesse an Familienwanderung 
und Helferfest? 
Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken 
und den Helfern/Helferinnen bei den verschiedenen 
Veranstaltungen zu danken führt unser Verein seit 
Jahren am ersten Samstag im Oktober die Famili
enwanderung, verbunden mit dem Helferfest durch. 
So erhielten auch in diesem Jahr wieder alle Mitglie
der Ende September die Einladung zum Wandern 
und Feiern mit der Bitte, bis zum 03.10.2018 die An
meldung vorzunehmen. Außerdem wurde nochmals 
im Wochenblatt auf das Ereignis hingewiesen . 
Vorstand und Festausschuss waren nach dem Bau
ernmarkt intensiv mit der Planung der Veranstaltung 
beschäftigt und letztendlich enttäuscht, dass sich 
zum Stichtag 03.10.2018 nur 6 Personen angemel
det hatten. 
Durch "Nachzügler" waren am Samstagmorgen 
letztlich 11 Wanderer am Start und 11 weitere Per
sonen fanden sich zum Mittagessen / Kaffeetrinken 
an der Grillhütte ein. 
Bei herrlichem Wetter begrüßte Vorsitzender Tho
mas Danneck um 09.30 Uhr die Wandergruppe 

an der Grillhütte. Wolfgang Schröck stellte sich als 
Wanderführer zur Verfügung. Gewandert wurde von 
der Ortsmitte nach Kusel, vorbei am Stadion durch 
die "Winterhelle", wo dann auf der Höhe Pamela 
und Kai Staudt die Wanderer beim Zwischenstopp 
mit Brezeln und Getränken versorgten. 
Am Haschbacher Sportplatz vorbei und über den 
Höhweg gings dann zurück zur Grillhütte im Frei
zeitgelände. Udo Braun und Team sorgte in bewähr
ter Weise wieder für ein gutes Mittagessen und bot 
eine deftige Gulaschsuppe an. 
Mit Kaffee und leckerem Kuchen in geselliger Run
de endete ein schöner Tag. 
Herzlichen Dank an Alle, die in verschiedener Art 
und Weise zum Gelingen der Veranstaltung beitru
gen. 
Bei offensichtlich mangelndem Interesse der Mit
glieder an Familienwanderung und Helferfest wird 
der Vorstand im kommenden Jahr überlegen und 
entscheiden müssen, ob er diese Veranstaltung 
weiterhin durchführt 

Herbstkonzert wieder auf hohem Niveau 

Etwa 170 Zuhörer folgten der Einladung der "Wa
ckepicker" zum Herbstkonzert in die Katholische 
Kirche, Rammelsbach. 

Ein rund 2-stündiges, abwechslungsreiches Pro
gramm wurde dem Publikum geboten. Nach der 
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Thomas 
Danneck, der auch durchs Programm führte, eröff
nete der Chor der Wackepicker a cappella unter der 
Leitung von Günther Veit das Konzert mit den lie
dern "Glocken für den Frieden" und "Ich bete an die 
Macht der Liebe/~ 
Die 9 Sänger des Chores, hervorragend musi
kalisch begleitet von Maria Hemm am Keyboard, 
verzauberten das Publikum mit ihren wundervoll 
harmonierenden Stimmen und brachten den Kir
chenraum zum Vibrieren. Aus ihrem umfangreichen 
Repertoire hatte der Chor Lieder ausgewählt, die 
die volle Bandbreite ihres Könnens offenbarten. 
So haben sie mit spanischen und amerikanischen 
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Weisen, Liedern aus den Bergen und dem Potpourri 
"Rund um die Liebe" ihre Ausdrucksstärke bewie
sen und gezeigt dass sie auch die leisen Töne wun
derbar beherrschen. Das Publikum war begeistert 
und spendete regen Beifall. 
Nach Jahren der Abstinenz wirkte auch das Sextett 
der Wackepicker, musikalisch unterstützt von Maria 
Hemm mit zwei bekannten Schlagern im Programm 
mit, konnte stimmlich überzeugen und erhielt viel 
Applaus. 
Günther Veit war an diesem Nachmittag im Dau
er-Einsatz. Er leitete nicht nur den Wackepi
cker-Chor, sondern wirkte auch als Bariton solistisch 
im Programm mit. Er wurde musikalisch von Dr. phi!. 
Ulrich Königstein an der Orgel begleitet. Seine fünf 
Lieder "A ve verum", "Still wie die Nacht, tief wie das 
Meer", "Largo': "Caro mio ben" "Torna a Surrrien
to", die er ausdrucksstark und mit klarer, klangvoller 
Stimme vortrug, waren ein wahrer Ohrenschmaus 
und gehörten gemessen am Applaus der Besucher 
mit zu den Höhepunkten des Konzertes. 
Mit "Halleluja, sing ein Lied': musikalisch begleitet 
von Maria Hemm, beendete der Chor ein kurzwei
liges, romantisches Herbstkonzert. Mit stehendem 
rhythmischem Applaus demonstrierten die Besu
cher ihre Begeisterung. 

Zum Schluss bedankte sich der 1. Vorsitzende Tho

mas Danneck bei den Mitwirkenden für ein wunder

bares Konzert und bei den Helferinnen und Helfern, 

die zum Gelingen des Konzertes beitrugen. 

Ohne Zugabe durfte der Chor den Altarraum nicht 

verlassen. Mit dem russischen Lied"Tebe poem" 

konnten die Sänger nochmals ausdrucksstark ihre 

Klangvielfalt demonstrieren. 

Verdienten stehenden Beifall für ein mitreißendes 

Konzert gab es zum Schluss für alle Akteure. Das 

Publikum nahm die besondere Stimmung mit nach 

Hause. 

Nach einem solchen Erfolg ist man natürlich be

strebt, das Konzert im nächsten Jahr zu wiederho

len. 

Danke an Irmtrud Fauß, Pamela und Kai Staudt, 

Iris und Melanie Braun, die beim anschließenden 

Umtrunk unsere Gäste mit Getränken und leckeren, 

selbst gebackenen Snacks versorgten. 


Auch Wackepicker 
bei der Sessions
Eröffnung am 11. 11 . 
Am 11. 11. um 11 Uhr war es wieder soweit. Die 
Narren des Glaner ACV eröffneten zusammen mit 
einer Abordnung der Wackepicker sowie des ein
heimischen Schützenvereins die närrische Saison 
2019. 
11 Böllerschüsse ließen die Schützen des Schüt
zenclubs Altenglan los, so dass der neue Verbands
bürgermeister Spitzer wach wurde und die Türen 
öffnete. Sofort stürmten die Narren das Rathaus 
unter lauten Hellau- und RAWU-Rufen - drang~n in 
das Dienstzimmer des Bürgermeisters ein und leg
ten ihn in Ketten. Bevor sich dieser jedoch gänzlich 
geschlagen I ab, ließ er in einer gereimten Rede un
ter viel Appl us das Jahr Revue passieren. Danach 
gab er den chlüssel der ACV-Vorsitzenden Erika 
Lang, mit der Bitte, diesen wohlbehalten und mit 
gefüllter Kas e am Aschermittwoch wieder an ihn 
zurück zu ge en. 

Vorb~reitungen 
tür Fa~ching 2019 
in vollem Gange 
Die prunksitJung unseres Vereins findet am 

23.02.2019 in der Turn- und Festhalle Rammels

bach statt. Die Vorbereitungen zu dieser Faschings

veranstaltung aufen schon einige Zeit. Die Orden 

für die neue SteSSion sind bereits geliefert. Der 2. 

Vorsitzende U 0 Braun ist mit Eifer dabei, wieder 

ein buntes Pro ramm mit eigenen Kräften und Kar

nevalisten von achbarvereinen zusammen zu stei

len und er deutete an, dass es auch außergewöhn

liche Programmpunkte geben wird. 

Alle Tanzgruppen unseres Vereins üben schon flei

ßig und fiebern ihren Auftritten entgegen. 

Die Funkengarde präsentierte ihren neuen Tanz be

reits am Freitag, dem 2. 11.2018, beim 11-jährigen 

Jubiläum des Karnevalverein die "Exen", Dahn, in 

Clausen. 

Sie können mit ihrem Besuch zu einer erfolgreichen 

Prunksitzung 2019 beitragen und das Engagement 

der Aktiven belohnen. 


Wissenswertes 
Die Sänger der Wackepicker haben sich mit Un
terstützung des Wochenblattes intensiv darum 
bemüht, den Chor in allen Stimmlagen zu ver
stärken. Dazu boten sie neben zwei "Schnupper
singstunden" auch ein "Singen für Jedermann" an 
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der Grillhütte im Freizeitgelände an. Während die 
Schnuppersingstunden von keinem Interessenten 
wahrgenommen wurden, fanden sich zum Singen 
für Jedermann doch einige Besucher ein. Obwohl 
kräftig mitgesungen wurde, konnten keine neuen 
Chor-Sänger gewonnen werden. Enttäuschend für 
den Chor war auch hier, dass die Veranstaltung von 
der Bevölkerung und von den Vereinsmitgliedern 
nur mäßig besucht wurde. 
Durch Krankheit und zunehmende Überalterung 
wird die Zahl der Sänger immer kleiner. Daher ist 
es nur eine Frage der Zeit, wann der Wackepi
cker-Chor seine Gesangstätigkeit einstellen muss. 
Dies wäre für das kulturelle Leben unserer Gemein
de ein Verlust. 
Alle sind aufgefordert mitzuhelfen, den seit über 60 
Jahre bestehenden "Wackepicker-Chor" zu erhal
ten. Es wäre schön, wenn wir mit neuen oder re
aktivierten Sängern noch viele Jahre den Gesang 
und die Geselligkeit in unserer Gemeinde pflegen 
könnten. 
Am Chorgesang interessiert? Chorproben finden 
donnerstags von 20.00-22.00 Uhr im Katholischen 
Pfarrheim, Rammelsbach (hinter der Kirche) statt. 

Termine/Veranstaltungen 
01.12.2018 	 Seniorenfeier Rammelsbach (Sänger 

wirken im Programm mit) 

16.12.2018 	Chor singt beim Gottesdienst in der 
Ev. Kirche, Rammelsbach 

16.12.2018 Wackepicker-Weihnachtsfeier 

23.02.2019 Wackepicker-Prunksitzung 

03.03.2019 	 Kinderfasching in der Turnhalle 
Rammelsbach 

Mitgli.eder
bewegungen 
Als neues Mitglied begrüßen wir: 
(Eintritt seit Infoblatt 1/2018) 

Emma-Lou Poutnik seit 01.04.2018 

Wir trauern um: 
Karl-Heinz Wölk, 
verstorben im August 2018 

Mitgliederstand Ende Oktober 2018: 
183 Mitglieder 

tlIIII" f'IIMfjl'llpp,n 

In der Faschings-Session 2019 treten folgende 
Tänzerinnen auf: 

Krümel 
Marta Schramm 
Evangeline Kohl 
Emma-Lou Poutnik 
Elina Manro 
Amira Brahim-Wilk 
Trainerinnen: 

Enie Kehl 
Luzi Schneider 
Samantha Paity 
Maya Brämer 

Pamela Staudt 
Lea-Marie Decker 

Peanuts 
Mia Strasser Selena Weis 
Emma Drumm Lea Welsch 
Lucy Werner Lilli Wegener 
Alea Hablitz Marie Wegener 
Lea Schräck Sophie Schmitt 
Celine Bonnert Alicia Paity 
Trainerinnen: Annette Keller 

Kathrin Manro 
Lena Schlicher 

Peppermints 
Liane Herner Hanna Drum 
Alina Lauer Hannah Schlicher 
Emma Blauschmidt Jana Lauer 
Nele Conrad Julia Morgenstern 
Lu-Ann Schmitt Lara Sauer 
Lilli Drumm 
Trainerinnen: 	 Sarah Rübel 

Michaela Cordier 

Funkengarde 
Lea-Marie Decker Amelie Neu 
Lena Schlicher Jessica Sander 
Michelle Knapp Annalena Hopp 
Lena Larisch 
Trainerin: 	 Melanie Braun 

http:20.00-22.00


----
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eiNladuNfI 
zur 

WeihNachtsfeief ~ 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kinder, liebe Freunde der" Wackepicker"! 

Wir laden ganz herzlich zu unserer Vereinsweihnachtsfeier 
am Sonntag, dem 16. Dezember 2018, um 17.00 Uhr, 
in den unteren Raum des Kath. Pfarrheimes Rammelsbach ein. 

Der Nikolaus will uns besuchen und freut sich sehr, wenn einzelne 
Kinder ein Gedicht, ein Lied oder eine Geschichte vortragen würden. 
Für die noch nicht schulpflichtigen Kinder und die Grundschulkinder 
hält der Nikolaus auch in diesem Jahr wieder eine kleine Überra
schung bereit. 

Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, die untenstehende 
Anmeldung ausgefüllt bis spätestens 7. Dezember 2018 bei Udo Braun, 
(Steinbruch-Gafe) bei einem anderen Vorstandsmitglied oder im Gasthaus 
"Berghor abzugeben. 
Auf Euer Kommen würde sich die gesamte Vorstandschaft freuen: 
Thomas Danneck, Vorsitzender 

<x 
~I - - - I 

Anmeldung Ich/wir nehme(n) an der Weihnachtsfeier 

zur mit insgesamt Personen teil, 
Teilnahme hiervon sind ~_Kinder noch nicht 

an der ..schulpflichtig oder im Grundschulalter. ~ ~ 
" Wackepicker

Vor- und Zuname des Mitgliedes: Weihnachtsfeier H 


am 16. 12.2018: 


..... 

., ... .. ...........
c) ... 
JrI.." ., ' 

a4 •• ~ •• 

• ~ .. ...... . .. .. ...... ............. . 


L 
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Warum gibt es in den Park

häusern eigentlich Frauen

parkplätze? 

Damit die Frauen beim 

Parken nicht die Autos der 

Männer beschädigen! 


WeJ'tn du cYt rle4 1an1utdle 
eine# JapfJzaJm CfYVJ nak 
cYt dein tJ/n kdtd, ~ 
du l-ti»en, wie e4 ~ deinen 
$~~d&tIJ4~ 
Iadd. 

"Haben Sie auf dem Weg 

nach Italien denn auch den 

Brenner überfahren?" 

"Ja, wir haben einen über

fahren - aber ob der Bren

ner hieß ... ?" 


W Qr'\Jm kJgt Q\,J;> dem Ät';>ch de;> 
p olj~i;>teY\ eiY\e Bt'e~el het'Q\,J;>7 
Weil det' ZQhy\Qt'~t ge;>Qgt hQt, 
kQ\,JeY\ Sie hiY\teY\. 

DeiM nrbeit/aMt zu arbeiten 
i/t wirklich beichilIen. 
Wenn du gefeuert wi"t. 
MUllt du GM nGch/ten Tag 
doch wieder hingehen. 

~ichter: 
,,'v.Jö waren Sie sesen 5" und G?" 
Ansefdaste: ,,1m KindersartenI" 

Arzt: "Wann hat Ihr Knabe 

die Münze verschluckt?" 

"Vor 5 Tagen!" 

"Und warum kommen Sie 

erst heute?" 

"Weil ich das Geld nun 

dringend brauche!" 


"Angeklagter, wieso haben 
Sie dem armen alten Mann 
vier Zähne ausgeschlagen?(I 
"Er hatte nicht mehr, Herr 
Richter. (I 

'Dlo OOtztOH Worto ••• dos 

Arztos: 

"f(oIHo PttHII(, dtts Ist HleAt 

ttHstoe/(oHd/ 


Herr Anwalt, darf ich fra

gen was Sie an Gebühren 

nehmen?" 

"Ja, 1000 Euro für 3 Fragen." 

"Ist das nicht überteuert?" 

"Wie lautet die 3. Frage?" 


Zwei stockbe8offene Zahnsto

cher kommen aus der Kneipe. 

Kommt ein 18el vorbei. 

08.ßt ein Zahnstocher zum ande

ren: "Wenn ich 8ewusst hätte, 

dass hier ein Bus fährt, hätt ich 

nochmal einen 8ehoben!" 


Allen steht das Wasser 
bis zum Hals, nur nicht 
Heiner, der war kleiner. 

EIN~N fU55SCHEmEL 

f ÜR frllCH ODER DAS KLEINE 


Bl-AUG~PUNKTrrE fÜR DICH- 50 

STAND es AUf UN5ER~R 

AN5CHAffUNG5UST~! 


UND 	JJU WEI55T WOfÜR WIR UN5 

ENTSCHIEJJEN HABEN... 
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"Welche Aufgabe hat der Abteilungsleiter 
dir zugeteilt," fragt der Chef den Lehrling. 
"Ich sollte ihn wecken, wenn Sie kommen!" 

Eine Gruppe von Mathema
tikern und eine Gruppe Inge
nieure fahren mit dem Zug zu 
einer Tagung. Die Ingenieure 
haben sich alle brav eine 
Fahrkarte gekauft, die Mathe
matiker nur eine zusammen. 
Als der Kontrolleur kommt, 
rennen alle Mathematiker aufs 
Klo, sperren ab und schieben) 
als der Kontrolleur den Fahr
schein verlangt} ihre einzige 
Karte unten durch. 
Für die Rückfahrt denken die 
Ingenieure} ebenfalls den Trick 
der Mathematiker anzuwen
den, und kaufen sich zusam
men eine Fahrkarte. Sie stellen 
verwundertfest} dass sich 
die Mathematiker ihrerseits 
überhaupt keine Karte gekauft 
haben. Als nun der Kontrolleur 
kommt, quetschen sich die 
Ingenieure alle ins Klo und 
sperren ab. Die Mathematiker 
kommen vorbei und rufen: 
"Den Fahrschein, bitte!" 

~~: ,,7fJa/UtHt ~ßt 
'''I>lAn..p .c;::,,-- - _/ - ",1·,.",I>ltlll·...L 
...,.,~... ....,.~.~~ 
~?;; 

&Ut,S~~: 
,,7fJed eWt 'P4t« Md Hie 
:J" 7fJfJ.'tt ~. ;; 

Wisst ihr, warum Zivil
dienstleistende Drücke
berger genannt werden? 
Wenn Opa drückt, müssen 
sie es bergen. 

Was tust du, wenn vor dir ein 
FeuelWehrwagen fährt, links neben 
dir ein Flugzeug und rechts eine 
Kutsche? 
Du trinkst weniger Glühwein und 
steigst aus dem Kinderkarussell aus! 


