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

Rückblick - Aktuelles - Wissenswertes - Unterhaltung - in dieser Reihenfolge informieren 
wir auch in der ersten Ausgabe unserer Vereinszeitung 2012. 

Rückblick: 

Im Dezember 2011 konnten wir, wie in all den 
Jahren zuvor, wieder eine sehr schöne und be
sinnliche Familienweihnachtsfeier mit einem 
ansprechenden Programm begehen. Treue 
Mitglieder wurden geehrt und der Nikolaus be
schenkte unsere Kleinsten. 

Eine besondere Herausforderung waren unse
re Prunksitzungen am 07. Januar und am 04. 
Februar 2012. Bekanntlich wurden durch den 
Turnhallenumbau die Sitzplätze von 256 auf 
360 Besucher erhöht. Insofern stellte der Vor
stand in der Generalversammlung 2011 an die 
Mitglieder die Frage, ob wir 20 12 nur noch eine 
oder wie bisher zwei Prunksitzungen durch
führen sollen. Die überwiegende Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder entschied sich für zwei 
Veranstaltungen. 

Zum guten Gelingen der Prunksitzungen sollte 
auch ein neues Bühnenbild beitragen. In der 
zweiten Jahreshälfte 2011 wurde geplant, ge
werkelt, gemalt und genäht. Und so entstand 
ein sehr schönes, neues Bühnenbild an dem 
viele Hände mitwirkten. Ich bedanke mich dafür 
ganz besonders bei unserem Festausschuss, 
der Funkengarde, Gisela und Martin Klein, Kurt 
Keller und Wolfgang Fauß. 

Alle Aktiven bereiteten sich intensiv und mit 
viel Fleiß auf die beiden Prunksitzungen vor. 

Auch für das Wohl der Besucher an den Ver
sorgungsständen stellte sich freundlicherweise 
wieder ausreichend Personal zur Verfügung. 

Aber was war nur mit den Besuchern los? Zu 
beiden Sitzungen kamen lediglich ca. 280 Per
sonen. Es ist schade, dass der personelle und 
finanzielle Aufwand nicht entsprechend gewür
digt wurde. 

Dennoch erlebten wir zwei ausgezeichnete 
Prunksitzungen mit vielen Höhepunkten und 
guter Stimmung, die von Sitzungspräsident 
Thomas Danneck souverän geleitet wurden. 
Dafür sage ich allen Aktiven ein herzliches 
Dankeschön. 

Unsere beiden langjährigen Elferratsmitglieder, 
Klaus Becker und Wilfried Bauerfeld, wurden 
für ihren außerordentlichen Einsatz und für ihre 
Arbeiten vom Präsidenten Thomas Danneck 
und dem Ehrenpräsidenten Siegfried Jonas in 
den "Adelsstand" erhoben. Wegen seiner 49
jährigen Vereinszugehörigkeit und seiner viel
fältigen Tätigkeiten für den Verein (Sänger, De
korateur, Busfahrer, Elferratsmitglied, Auf- und 
Abbaukommando, Ideengeber etc. etc.) wurde 
Klaus Becker zum "Oberhofdekorateur" und 
Wilfried Bauerfeld für seine 43-jährigen Tätig
keiten (als Tänzer im Männerballett, Schneider, 
Utensilien wart, Helfer beim Auf- und Abbau
kommando und Hans Dampf in allen Gassen) 
zum "Oberhofschneider" ernannt. 
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Aktuelles: 	 EINLADUNG 
zur Jahreshauptversammlung 

Infolge geringerer Besucherzahlen und damit 
einhergehender Mindereinnahmen bei den 
diesjährigen Prunksitzungen, beschloss der 
Vorstand in seiner letzten Sitzung 2013 nur 
noch eine Prunksitzung zu veranstalten. Diese 
findet am Samstag, 26. Januar 2013, statt. 

Durch die einschlägigen Bestimmungen im 
Tanzsport mussten auch bei unseren Tanz
gruppen Umstrukturierungen vorgenommen 
werden, wofür ich um Verständnis bitte. Einzel
heiten hierzu im nächsten Informationsblatt. 

Es ist schon zur Tradition geworden, dass die 
Sänger alle 2 Jahre über Pfingsten einen 5
tägigen Ausflug unternehmen. In diesem Jahr 
geht es vom 25. bis 29. Mai nach Rasen-Ant
holz in Südtirol und wir hoffen, in der nächsten 
Ausgabe über die Erlebnisse berichten zu kön
nen. 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fin
det turnusgemäß am Abend vor Christi Him
melfahrt, also am 16. Mai, statt. Eine Einladung 
dazu auf dieser Seite! Ich würde mich sehr freu
en, wenn viele Mitglieder der Einladung folgen, 
sich intensiv über die Vereinsarbeit informieren 
und diese mitgestalten würden. 

Nach einigen Jahren der Abstinenz hat unsere 
Funkengarde in diesem Jahr wieder beim Krei
stanzturnier in Altenglan teilgenommen und 
dabei im Gardetanz den 
hervorragenden 2. Platz 
belegt. Wir sind sehr stolz 
auf unsere Garde und gra
tulieren zu diesem Erfolg 
nochmals recht herzlich. 

& 
des G.esang- und Unterhaltungsverein 
"Die Wackepicker" e. V. 
am Mittwoch, dem 16. Mai 2012, 

... 20.00 Uhr, im Gasthaus "Zur Ulme" 
in Rammelsbach. 

Tagesordnung: 
1. 	Begrüßung 
2. 	Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. 	Berichte aus den Abteilungen 
4. Bericht Geschäfts- u. Kassenführer 
5. Aussprache über die Berichte 
6. Bericht der Revisoren 
7. Entlastung Kassierer u. Vorstand 
8. 	Beschluss/assungen 

über gestellte Anträge 
9. 	Verschiedenes 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich 
eingeladen. 

Sieg/ried Jonas, 1. Vorsitzender 

Traditionsgemäß führt unser Verein schon seit 
Jahren am 1. Samstag im Oktober eine Famili
enwanderung, verbunden mit einem Helferfest, 
durch. In diesem Jahr findet diese am Samstag, 
dem 06. Oktober 2012, statt. Ich bitte schon 
jetzt, euch diesen Termin vorzumerken und 
hoffe, dass die Wanderung wieder so schön 
wird wie im letzten Jahr. 

euer 
1. Vorsitzender und Ehrenpräsident 
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Der Vorstand der "Wackepicker" lud seine Mitglieder, deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte wie
der zur alljährlichen Weihnachtsfeier am 12. 11. 2011 in die weihnachtlich geschmückte Turn- und Festhalle 
Rammelsbach ein. 

Etwa 150 Personen folgten der Einladung und wurden 
mit einem wunderbaren Programm auf die Festtage 
eingestimmt. Nach einem gemeinsamen Lied begrüßte 
der 1. Vorsitzende Siegfried Jonas die Wackepicker

Familie und 
führte durch 
ein abwechs
lungsreiches 
Programm. 

Der Wacke
picker-Chor 
sang vier 
Weihnachts
lieder. 

Die neu 

gegründe

te Gruppe 

"Krümel" 

überraschte 

mit "In der 

Weihnachts

bäckerei". 


Die 12-jährige 
Lea Marquardt 
begeisterte mit 
ihrer Trompete 
ebenso wie 
Mara Metzger 
(12 Jahre) mit 
ihrer E-Orgel. 
Sie trat als 
Solistin und 
im Duo mit 
Brett Parker 
(Schlagzeug) 
auf. 

Eine wun
derschöne 
Weihnachts
geschichte las 
Ägidius Arnold 
vor. 

Inge Drumm 

mit den 


Liedern" Süß 

singt der En

gelchor" und 

"Von guten 


Mächten" 

gehört ebenso 


zur Wacke

picker-Weih


nachtsfeier 


wie Gerhard 

und Jürgen 

Timmer, die 


alpenlän

dische Weisen 


vortrugen. 


Geehrt wurden auch langjährige Mitglieder. Die goldene 
Ehrennadel erhielt der frühere Pfarrer der evangelischen 

Kirchengemeinde Rammelsbach, Waldemar Müller. Mit 
Silber wurden ausgezeichnet: Annette Naßhan, Gretel 
Rausch, Irmtrud Fauß und Stefan Lion. Die bronzene 

Ehrennadel erhielt Natascha Donauer. Erster Vorsitzen
der Siegfried 

Jonas, zweiter 
Vorsitzender 

Udo Braun 
und Schriftfüh
rer Ägidius Ar

nold nahmen 
die Ehrungen 

vor. 

Und dann kam "ER" - der Nikolaus. Gut gelaunt be
schenkte er die Jüngsten des Vereins. Mit dem gemein

samen Lied ,,0 du fröhliche" endete eine sehr schöne 
Weihnachtsfeier! 
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Karnevals-Session 2011/2012: 

"Wackepicker" eröffneten die Kampa2ne - Tanz2ruppen ein
mal mehr die Hi2hIil:hts 

"Wackepicker" machen 2utenAnfan2 - erste Prunksitzun2 des Jah
res im Kreis bietet 2elun2ene Miscbun2 aus Büttenreden und Show 

so lauteten die Überschriften von Rheinpfalz und Wochenblatt nach unserer 1. Prunksitzung am 7. Januar. 

Die Berichterstatter waren voll des Lobes über 
das, was in einem über 4-stündigen Programm 
in der mit dem neuen Bühnenbild ausgestatteten 
Turn- und Festhalle geboten wurde. 

"Heute mach' mer Musik" - mit diesem Titel eröff
nete die Gesangsgruppe einen Abend voller Hö
hepunkte und Spitzenleistungen. Nachdem er den 
"Schlüssel" von Bürgermeister Xaver Jung erhal
ten hatte, steuerte ein gut aufgelegter Sitzungs
präsident mit seinen Elferräten das Narrenschiff 
zielgerichtet, gekonnt und souverän. 

Den ersten optischen Glanzpunkt des Abends 
setzte die Nachwuchs-Tanzgruppe "Peanuts". 
24 Beine wirbelten über die Bühne und begeister
ten das Publikum mit einem von den Trainerinnen 
Lena Rothfuchs, Sarah Rübel und Laura Zorn 
einstudierten Showtanz. Ohne Zugabe kamen sie 
nicht von der Bühne. 

Als "Kleinen Mann" widmete sich Ägidius Arnold 
in seinem Protokoll wiederum meisterhaft den ak
tuellen gesellschaftlichen und politischen Themen. 
Dabei bekamen neben der kommunalen Politik 
auch das Land und der Bund ihr "Fett" weg. Mit 
der Ernennung zum "Großmeister des Protokolls" 
wurde Ägi für Jahrzehnte langes Wirken in der 
"Wackepicker-Bütt", und zwar nicht nur als Proto
koller, sondern auch als Büttenredner, geehrt. 

Ein Gardetanz der Spitzenklasse präsentierte un
sere "Funkengarde". Temperamentvoll und be
schwingt stellten die 1 0 Tänzerinnen ihr Können 
unter Beweis. Was sie in vielen Übungsstunden in
tensiv unter Leitung von Beate Klein einstudierten, 
brachten sie in mitreißender Form auf die Bühne. 
Mit einer "Rakete" und den Rufen nach einer Zu
gabe honorierte das Publikum die Leistung. 

Neu auf der Wackepicker-Bühne: Die "Zwei SchIu
ries". Markus Arnold und Marc Schneider be
richteten in vortrefflicher Weise über ein bewegtes 
Leben und Missverständnissen in ihren Bezie
hungen zum anderen Geschlecht. Ein wundervol
ler Vortrag und eine Bereicherung im Programm 
durch unsere Nachwuchskräfte. 

"Zurück in die Zukunft" hieß das Motto des Show
Tanzes, der exzellent von den "Grufties", einer 
bunt gemischten Gruppe aus Jung und Alt, darge
boten wurde. Stürmischen Applaus erntete die von 
l\t1elanie Braun, Judith Cappel und Pamela Staudt 
trainierte Truppe für ihre Darbietung. 

Die vier Flootzer schafften es mit originellen Ein
fällen wieder, Närrinnen und Narren in Stimmung 
zu bringen und zum Mitmachen zu bewegen. Sie 
baten: "Schatzi - schenk mir ein Foto" und verab
schiedeten sich mit ihrer Hymne "Hejo, hejo, ho 
- die Flootzer, die sinn do". 

"Allrounder" Ägidius Arnold stieg als "Junger 
Rentner" nochmals in die Bütt' und schilderte, wie 
ihm seine neue Chefin (seine Gattin) seinen wohl
verdienten Ruhestand zur Hölle machte. Ein mit
reißender Vortrag, der mit viel Applaus honoriert 
wurde. 

Unser Aktiver Günter Schmidt schlüpfte in die 
Rolle eines "Nachtwächters", bezog in seinen ex
zellenten Vortrag in Verseform das Publikum mit 
ein und erntete dafür viel Applaus. 

Komplettiert wurde das Faschings-Programm 
durch Büttenredner befreundeter Karnevalsverei
ne. Mit dem "schönsten Mann von Rammelsbach" 
überzeugte Hubert Reichhardt vom KV Rot-Weiß 
Kaiserslautern. Ein Kracher und einer der Höhe
punkte war der Vortrag von Walter Rupprecht, 
einem Könner auf der Bühne, der auch nicht ohne 
Zugabe gehen konnte. 

Das "gemischte Ballett" verzauberte das Publi
kum mit dem Show-Tanz "der Schuh des Manitu". 
13 Tänzerinnen und Tänzer wirbelten nach einer 
Choreographie von Annette Keller über die Bühne. 
Bei diesem wundervollen Tanz war auch hier eine 
"Zugabe" fällig. 

Der Gesangsgruppe gelang es mit ihrem 
schwungvollen Faschings-Potpourri das Publikum 
von den Sitzen zu reißen und zum Mitsingen und 
Mitmachen zu bewegen. Der Leiter der Gruppe, 
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Klaus Keber, hatte wieder eine gute Lied-Auswahl 
getroffen und Chorleiter Markus Müller das Noten
schreiben und das Einüben mit dem Chor über
nommen. Die musikalische Begleitung übernahm, 
wie in den vergangenen Jahren, Gerhard und Jür
gen Timmer. 

Seit Jahren trägt die Timmer-Band zum guten Ge
lingen unserer Prunksitzungen bei. Mit erstklassi
ger Tanz- und Unterhaltungsmusik bereichert sie 
das Programm und ist fester Bestandteil unserer 
Veranstaltungen. 

Bei der 2. Prunksitzung am 04. Februar konnten 
dem Publikum weitere Highlights geboten werden. 
Gäste vom KV Kaiserslautern bereicherten unser 
Programm. So trat Michaela Gehm als "Krawall
schachtel für Präsident" in die Bütt und das Män
nerballett des KVK zeigte in tollen Kostümen 
einen fabelhaften Showtanz, der mit viel Beifall 
gewürdigt wurde. 

Fazit: 

Unser Verein organisierte in diesem Jahr zwei 
Prunksitzungen mit hervorragenden Programm
Punkten. Alle Aktiven haben Monate geübt, ge
probt, einstudiert und sehr viel ihrer Freizeit dafür 
geopfert. 

Für das neue Bühnenbild wurde finanziell einiges 
investiert und es waren viele Stunden notwendig, 
um es herzustellen. 

Die Besucher der Sitzungen bescheinigten uns 
eine tolle Atmosphäre, gute Stimmung und ein ab
wechslungsreiches Programm. 

Grundsätzlich könnten wir mit dem, was wir orga
nisiert und geboten haben, zufrieden sein. Jedoch 
steht der Aufwand in keinem Verhältnis zu den 
Besuchern und damit den Einnahmen der Veran
staltungen. Insofern muss unser Geschäfts- und 
Kassenführer ein dickes Minus vermelden. 

So waren bei der 1. Prunksitzung 77 Aktive auf der 
Bühne und 12 Helferinnen und Helfer hinter der 
Bühne an den Versorgungsständen für etwa 100 
Besucher im Einsatz. 

Bei der 2. Prunksitzung waren 89 Aktive auf der 
Bühne und wiederum 12 Helferinnen und Helfer 
an den Ständen für ca. 180 Besucher tätig. 

Es ist schade, dass so viel Enthusiasmus nicht 
entsprechend gewürdigt wird. Für die Aktiven im 
Verein ist es schwer nachvollziehbar, wenn in ei
nem Ort von 1700 Einwohnern nur wenige das 
kulturelle Angebot annehmen, denn es kamen 

mehr "Auswärtige" als "Einheimische" zu unseren 
Sitzungen. 

Folglich hat der Vorstand unseres Vereins reagiert 
und beschlossen, 2013 nur noch eine Prunksit
zung durchzuführen. 

Unsere Jugendarbeit werden wir unbeirrt fortführen 
und auch die weiteren Aktivitäten im Verein beibe
halten. So sind wir bestrebt, auch in den folgenden 
Jahren die über 100-jährige Karnevals-Tradition in 
Rammelsbach zu pflegen. Fast 20 Kinder in unse
rer Gruppe "Krümel" - betreut und trainiert von 
Melanie Braun, Judith Cappel und Pamela Staudt 
- die langsam an die anderen Tanzgruppen her
angeführt und für Auftritte "vorbereitet" werden, 
zeigen das Interesse am Tanzsport. 

Dies kann jedOCh nur dann gelingen, wenn unsere 
Arbeit, sowohl bei unseren Mitgliedern als auch in 
der Bevölkerung, Anerkennung findet und wir bei 
unseren Bemühungen entsprechend unterstützt 
werden. 

Allen Aktiven, insbesondere den in den einzelnen 
Gruppen Verantwortlichen, nochmals ein herzli
ches Dankeschön für leidenschaftliches Engage
ment und den daraus resultierenden tollen Darbie
tungen. 

Wo haben unsere Gruppen im Karneval 
noch mitgewirkt? 

Funkengarde: in Theisbergstegen 
in Hüffler 
in Herchweiler i.O. 

Gemischtes Ballett: in Bruchmühlbach-Miesau 
in Vogelbach 
in Herchweiler i.O. 

Peanuts: in Herchweiler i.O. 
in Theisbergstegen 

Flootzer: in Zweibrücken/Contwig 
in Ramstein-Miesenbach 
in Blieskastel 

Chor: beim 55-jährigen Jubiläum 
des KV Kusel 
bei der Prunksitzung des 
KV Kusel 
bei der Prunksitzung des 
KV Altenglan 
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Mitgliederbewegungen 


Eintritte seit Infoblatt 2/2011 : 
Klaus Schwerdtner, Eintritt am 1.7.2011 
Stefanie Clos, Eintritt am 1. 11.2011 
Sophie Weingart, Eintritt am 1.9.2011 
Leni Gras, Entritt am 1. 1 . 2012 
Tessa Knapp, Eintritt am 1. 1. 2012 

Austritte seit Infoblatt 2/2011 : 
Natascha Donauer, Austritt am 31. 12. 2011 
Stefanie Donauer, Austritt am 31. 12. 2011 
Christine Bäcker, Austritt am 31.12.2011 
Simone Rheinheimer, Austritt am 31. 12. 2011 

Mitgliederstand Ende April 2012: 
217 Mitglieder 

Wir gratulierten 
zu runden und halb
runden Geburtsta
gen und wünschen 
weiterhin alles Gute 
und viel Gesundheit: 

2011 

Peter Fusser, im November 70 Jahre 
Wigbert Scholl, im November 65 Jahre 
Wolfgang Kreutz, im November 60 Jahre 
Hermann Grass, im Dezember 60 Jahre 
Christel Timmer, im Dezember 70 Jahre 
Christa Sondergeld, im Dezember 60 Jahre 

2012 

Richard Kreutz, im Januar 85 Jahre 
Hedda Niebergall, im Januar 70 Jahre 
Walter Draudt, im Februar 85 Jahre 
Gerd Stoffel, im Februar 60 Jahre 
Rosel Panetzky, im März 75 Jahre 
Gretel Rausch, im lVIärz 75 Jahre 
Xaver Jung, im März 50 Jahre 
Siegfried Korb, im April 75 Jahre 
Bruno Kammann, im April 85 Jahre 
Franz Heil, im April 60 Jahre 

Wir trauern um: 

Helmut Bier, verstorben am 4. 12.2011 
Willi Braun, verstorben am 1. 1.2012 

Hinweis in eigener Sache! 
Oft kommen Briefe, Geburtstagswünsche 

etc. an unsere Mitglieder von der Post mit 

dem Vermerk zurück, unbekannt verzogen. 

Ebenso werden Mitgliedsbeiträge storniert 

oder mit 3,- Euro zu unseren Lasten ausge

wiesen, wegen Konto- oder Bankwechsel. 


Ein Anruf genügt und ihr habt eurem Verein 

Geld, Ärger und Arbeit gespart: 

Telefon 06381/40442 (Johannes Spaniol). 
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Holger lobt seine Frau Monika: 
"Schatz, du machst Fortschritte. 
Das Steak ist nicht angebrannt!" 
Sie antwortet stolz: "Ich habe es 
vorher extra mit Sonnenöl ein
gerieben!" 

Ein Tourist und ein Ägypter 
sind in der Wüste. Da fragt 
der Tourist: "Warum tragen 
die Kamele denn Sandalen?/I 
- "Damit sie nicht im Sand 
einsinken!/I Der Tourist : "Und 
wieso stecken die Strauße ihre 
Köpfe in den Sand?/I . "Ist 
doch ganz klar: Sie suchen die 
Kamele, die keine Sandalen 
anhatten!/I 

Die drei größten Krisen 
im Leben eines Mannes: 
Frau weg, Job weg und 
- Kratzer im Lack! 

Computer sind wie Frauen: 
Niemand außer ihrem Schöpfer 
versteht ihre Logik. Die Spra
che, mit der sie sich unterein
ander unterhalten, versteht 
kein anderer. Sie vergessen nie 
auch nur den kleinsten Feh
ler. Kaum hat man sich fiir ein 
Modell entschieden, muss man 
ständigfiir zusätzliche Ausstat
tungen sorgen und ihn teuer 
unterhalten. 

Nasskaltes Wetter in Deutsch
land. Es klingelt. Paul geht 
an die Türe. Schwiegermutter 
Helga steht draußen vollkom
men durchnässt und wartet. 
Paul ruft entsetzt: "Schwie
germutter, warum stehst du 
denn bei dem Regen vor der 
Türe? Geh doch lieber heim!" 

Es treffen sich zwei Schnecken 
im Wald. Eine der beiden ist 
total zerschrammt im Gesicht. 
Fragt die andere: "Was hast 
du denn angestellt?!" Sagt die 
Zerschrammte: "Ich mit Vollgas 
durch den Wald, schießt da 
plötzlich vor mir ein Pilz aus 
dem Boden! Da hab ich nicht 
mehr bremsen können," 

"Warst du mir auch 
treu, als ich fort war?" 
"Aber ja", strahlt sie, 
"sogar mehrmals." 

Der Deutschlehrer kon
jugiert das Verb gehen: 
"Ich gehe, du gehst, er 
geht, wir gehen, ihr geht, 
sie gehen. SteJfi, kannst 
du mir sagen, was das 
bedeutet?" SteJfi: "Tja, 
ich würde sagen, alle 
sind weg!" 

Ei n älteres Ehepaar geht mit 
seinem Hund im Park spazie
ren. Kommt ein Polizist, zieht 
seine Pistole und erschießt 

den Hund. "Wie können Sie so 
etwas tun, Sie rücksichtsloser 
Mensch!", schreit die Frau. 
"Der Hund hat die Krätze und 
war deshalb eine Gefahr für die 
Allgemeinheit!", sagt der Poli
zist. "Wie wollen Sie das denn 
wissen?", fragt die Frau. "Sehen 
Sie doch nur mal die trüben 
Augen, die kahlen Stellen in den 
Haaren und den hängenden 
Schwanz!", erklärt der Polizist: 
Da dreht sich die Frau entsetzt 

zu ihrem Mann um und schreit: 

"Lauf, Heinrich, lauf! Sonst 
erschießt er dich auch noch!" 

"Max", fragt die Lehre

Unterhaltung 

rin, "weshalb nennen 
wir unsere Sprache 
auch Muttersprache?" 
Max: "Weil Vati nie zu 
Wort kommt." 

"Du Vati, was ist eigent
lich ein Transvestit?" 
- "Da musst du Mutti 
fragen, der weiß das." 

Computer sind wie Männer: 
Sie sind voller Informationen, 
haben aber keine Ahnung. Mit 
ihrer Hilfe sollen Probleme ge
löst werden, dabei sind sie selbst 
das größte Problem. Und um 
ihre Aufmerksamkeit zu erregen, 
muss man sie anmachen. Sobald 
man sich für einen entschieden 
hat, stellt sich heraus, dass man 
nur kurz aufein besseres Modell 
hätte warten müssen. 

Der Lehrer will römische 
Zahlen einüben und schreibt: 
"Johannes XXIII." an die Tafel. 
"Wie liest man das?", fragt er 
Ferdi, den Sohn eines Gast
wirts. "Johannes hatte zwei 
Klare und drei Bier." 

"Alles in der Reinigung!" 

Diana hat ihre erste Reit
stunde. Plötzlich beginnt 
das Pferd zu traben und sie 
rutscht immer weiter nach 
hinten. AiS sie fast an den 
SChweif gerutscht ist, ruft 
Diana: "Schnell! Ein neues 
Pferd! Meines ist zu Ende!" 

Am frühen Morgen geht ein Mann 
auf die Jagd. Im Wald angekom
men, beginnt es zu regnen, der 
Wind nimmt zu. Der Mann be
schließt, umzukehren. Er kommt 
nach Hause, zieht sich aus und 
legt sich wieder zu seiner Frau ins 
Bett. "Wie ist es draußen?'; fragt 
seine Frau gähnend im Halbschlaf. 
- "Kalt, es regnet!/I - "Und mein 
Mann, der Idiot, ist auf die Jagd 
gegangen:' 


