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Helau             Helau              Helau

Karneval im Märchenwald
Das ist das Motto in dieser närrischen Jahreszeit in Elte. 
Wir starteten mit unserem Flugzeug der ELTE-U 
Airline, und landeten mitten auf dem Dorfplatz im 
karnevalistischen Märchenwald. An Bord waren 
auch einige unserer hübschen Stewardessen. 
Liebe Närrinnen und Narren, sie werden sich 
wundern, was aus diesen Mädels geworden ist. 
Lassen sie sich überraschen, wer ihnen sonst 
noch alles im Märchenwald begegnet wird. Auf 
jeden Fall dürfen sie sich auf einen Märchenprinzen 
freuen, der sich während der märchenhaften 
Karnevalssitzung auf die Suche nach einer 
Märchenprinzessin begibt. Ob er sie findet? 
Mal sehen! Und nun, viel Vergnügen beim Lesen 
in unserem märchenhaften Jahresrückblick, 
wünscht ihnen:
Ihre närrische Redaktion!

Sehen Sie hier unsere märchenhafte  
Eintrittskarte für unsere närrische Sitzung, 
aber wundern Sie sich nicht beim Lesen   
des aufgedruckten Textes: 
Sie wissen doch! Es war einmal!  Helau
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Ganz neu und aktuell !!!!

Beginnen wollen wir in diesem Jahr mit einer erfreulich, 
guten Nachricht. „2010 scheint ein gutes Jahr zu werden.
Es hat pünktlich auf die Minute angefangen!“
Karneval 2010

Seid Ihr bereit,
zur fünften Jahreszeit?
Ob Sonne, Schnee, oder auch Regen
Karneval ist ein wahrer Segen.
Jeder darf ein anderer sein,
der eine groß, der andere klein,
der eine laut, der andere leise,
mit, und auch ohne Meise.
Total egal, hier gilt kein Maß,
es geht ganz einfach nur um Spaß!
So wünsche ich viel Spaß beim Lesen,
von Geschichten, wie sie noch nie da gewesen.
Es führt bestimmt zu Heiterkeit,
wo jetzt jeder weiß Bescheid!
Helau

25 Jahre ist es her! Da präsentierten sich die amtierenden Tollitäten,

Prinz Helmut und ihre Lieblichkeit Prinzessin Irmlind ihrem närrischen Publikum!
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Neujahrsansprache vom Präsidenten Günter
Endlich ist es wieder soweit, die heiße Phase, die tollen Tage, das Karnevalswochenende naht!
Wir läuten den Karneval ein und ziehen durch unser Dorf um unsere einzigartige
Karnevalszeitung zu verkaufen und es allen kund zu tun: „Nächstes Wochenende ist Karneval im
Festzelt!“ Wir gehen in verschiedenen Gruppen am Samstag und am Sonntag um möglichst
jeden in Elte zu erreichen.
„Trotz vieler Krisen überall wir feiern weiter Karneval.“ So lautete letztes Jahr das Motto der
Karnevalsunion Rheine. „Elte hebt ab“  war unser Motto, wenn das kein Unterschied ist! Unsere
Fluglinie EL-TE- U und vor allem unsere Bordcrew begeisterten die Besucher bei einer richtig
tollen Karnevalssitzung. Das Programm hatte es echt in sich! Warum schreiben wir das? Ganz
klar! Wir wollen jedem, der nicht dabei war klar machen, dass er etwas verpasst hat!
In diesem Jahr haben wir wieder ein Motto: Märchenwald. Im Märchenwald geschieht so allerlei
vor allem in unserem! Da tritt eine Frau auf, die demnächst  im Fernsehen zu sehen ist und das
nicht nur auf WDR 3! Da gibt es Musik, Tanz, gute Beiträge
viel Märchenhaftes und märchenhaft Schönes! Und zu jedem Märchen gehören auch ein Prinz
und eine Prinzessin. Mal sehen, wer die Elter Narrenschar in dieser Session regieren wird!
Nächsten Freitag werden wir das Geheimnis lüften und wir wären nicht die KG Elte wenn wir uns
dazu nicht etwas Besonderes hätten einfallen lassen! Ach ja, wer kostümiert zur Sitzung kommt
und das Kostüm aus mehr als nur aus Hut und Pappnase besteht, bekommt beim Eintritt ein Glas
Sekt gratis! Wenn das kein Empfang ist!
Neu ist auch, dass wir direkt nach der Sitzung die Sektbar eröffnen werden und die wird auch
Samstagabend geöffnet!
Der Samstag ist das nächste Stichwort. Es spielt wieder eine Band und kein DJ. Wir laden zur
Aprés-Ski-Party ein mit allem was dazu gehört.
Sonntag haben die Kinder wieder das Sagen, denn das Kinderprinzenpaar wird proklamiert. Das
Kinderprinzenpaar wird von je her mit Hilfe der Ludgerusschule ermittelt und beim Kinderkarneval
seinen närrischen Untertanen vorgestellt. An dieser Stelle einmal ein herzliches „Dankeschön“ an
das Lehrerkollegium für die freundliches Unterstützung.
Das Programm wird wieder maßgeblich von Kindern gestaltet und große und kleine Gäste dürfen
sich auf gelungene Auftritte freuen. Es gibt selbstverständlich wieder Kaffee und Kuchen und
genauso selbstverständlich keinen Alkohol vor Ende der Kinderveranstaltung! Den gibt es wieder
bei anschließenden Dämmerschoppen mit DJ! Also denn, wir sehen uns!
Elte Helau 
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Märchenstunde
Es war einmal.... ein nicht so ganz hellhäutiger Mann,
der wurde Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika. Als dann eben dieser große Staatsmann erfuhr,
dass im kleinen Dörfchen Elte zwei Personen am 3.4.
ihren Ehrentag hatten, entschloss er sich ganz spontan
an eben diesem 3.4. zu einem Besuch in Deutschland.
Zu verdanken haben wir diese Ehre, zum ersten
unserem Schützenkaiser Frank, der seine Melanie
heiratete. Zum zweiten Helmut K., für den jetzt mit 66
Jahren das Leben erst richtig anfängt.
Jetzt wissen Sie Alle den wahren Grund für den über-
raschenden Kurzbesuch von Obama.
Und wenn er nicht gestorben ist, kommt er sicher zu
dem einen oder anderen Ehrentag wieder über den
großen Teich!

Au Backe
Am Karnevalswochenende litt Jens Könnig mächtig
unter Zahnschmerzen. Am Samstagabend auf dem
Zelt wollte er es mal versuchen, seine Schmerzen
zu betäuben. Aus diesem Grund, und nur aus
diesem, besuchte er am Abend des öfteren die
Cocktailzone. Jedoch am anderen Tag waren nicht
nur seine Zahnschmerzen nicht weg, nein! Nach
eigener Aussage hatte er jetzt auch noch mit
Magenschmerzen zu kämpfen
Aua, aua,aua
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Logisch
Tobias Rennemeier ruft bei seinem
Sportkameraden   Maximilian an: „Hallo, ich
wollte Dir nur Bescheid sagen, Training ist
heute nicht in der Turnhalle, sondern in der
Sporthalle!“
Jetzt ist doch alles klar, oder!

Ausrutscher
Im vergangenen Jahr im Januar hatten wir, was im Winter
schon mal vorkommen soll, „Glatteis“! Damit hatte dann aber
Luise Teigelkamp ein Problem. Kaum hatte sie ein paar
Schritte gemacht......rutsch, autsch .... lag sie auch schon auf
der Straße. Mühsam sortierte sie ihre Knochen, um wieder auf
die Beine zu kommen. Gott sei Dank war alles noch heil, aber
ihr tat alles weh – vom Kopf bis zum Zeh! Nun hatte sie aber
einen Termin bei ihrem gegenüber wohnenden
Fußspezialisten. Luise rief zu ihm rüber und erzählte von
ihrem Missgeschick. „Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich es
schaffe, zu Dir hinüber zu kommen!“ „Da mach Dir mal keine
Gedanken, Luise, wenn Du es nicht schaffen solltest, hole ich
Dich notfalls mit der Schiebkarre ab!“

 
 

• Betriebsfest • Hochzeit • Schützenfest • Tanzveranstaltung •  Musik zu jeden Anlass 

Tanzband Night Line 
Zeisigweg 10 
48429 Rheine 
05971 - 800 91 07 
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Wussten Sie schon......
- dass es auf der Vogeltaufe beim König zu wenig 
Sektgläser gab?

- dass aber Allen der Sekt auch aus Colagläsern 
geschmeckt hat?

- dass sich Sonja Popp die Zähne putzt, während 
sie mit dem Hund Gassi geht?

- dass Alfred Lammerskittel, ganz stolzer Opa, aufs 
Zelt kam, um seine Enkelinnen beim Tanzen zu
fotografieren?

- dass er aber den Fotoapparat vergessen hatte?
- dass Männer zwei Gene mehr haben als Frauen? 
Das auf den „Geistgen“und das „Fremdgen“!

Kindermund
Tochter Alexandra zu Papa Günter: „Also, ohne Brille 
siehst Du aus, wie eine Uhr ohne Zeiger!“

Günter, Präsident der KG Elte, fungierte bei der SG 
Elte im letzten Jahr als Aushilfstrainer. Er trainierte die 
Mannschaft, in der auch sein Sohn spielte. Dieser fragte 
eines Tages: „Sag mal Papa, warum darf ich Dich nicht 
Günter nennen? Die anderen dürfen das doch auch!“ 
Darauf Günter: „Dafür darfst Du Papa zu mir sagen, 
das dürfen die anderen nicht!“
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Verfahrene Situation
Vier Damen aus Elte, nicht mehr ganz so jung,
aber immer noch Topp und mit viel Schwung,
die wollten verreisen.....allein,
deshalb blieben auch die Männer daheim!
Sie wollten Erholung, Norderney war ihr Ziel,
Frohsinn und Lachen war auch mit im Spiel.
Sie fuhren mit dem Zug, da ist das Fahren ein Genuss,
doch in Emden war damit Schluss.
Dort stiegen die vier Damen um,
doch das war dumm!
In den falschen Zug sind sie gestiegen,
und schon ging es wieder Richtung Süden!
Doch mit der guten Laune war es nicht vorbei,
sie hatten nämlich auch etwas zum Trinken dabei.
Erst am Abend waren sie in ihrem Quartier,
sie hatten dennoch viel Pläsier!
Und die Moral von der Geschicht:
Informiert euch vorher, damit ihr nicht den falschen Zug erwischt!

Schreck in der Morgenstunde
Maximilian stürmte ins Elternschlafzimmer: „Mama, 
Mama, was sind das für Männer, die bei uns im 
Wohnzimmer schnarchen?“ „Max, Max, das sind 
Jens und Thomas, die haben den Heimweg nicht
mehr geschafft, und schlafen hier ihren Rausch aus!“
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Die Ernährung macht`s
Lilli Schulte war zu Besuch bei Oma und Opa Könnig. Wie immer will Lilli dort die Fische füttern,
und wie immer isst sie selbst auch vom Fischfutter. Am anderen Tag fuhr Simone mit den Kindern
zum Schwimmen. Unterwegs sagte Lilli: „Mama, ich glaube ich kann heute ganz doll schwim-
men!“ Simone verwundert: „Wieso glaubst Du das?“ Darauf Lilli: „Ich habe doch gestern bei Oma
und Opa ganz viel Fischfutter gegessen!“
Anm. Hoffentlich haben Franz und Lies nicht auch noch Vogelfutter rumstehen, sonst fängt Klein-
Lilli noch irgendwann zu fliegen an!

Probeweise
Die Proben auf dem Zelt, für den
Kinderkarneval, dauerten schon viel länger
als eingeplant. Und noch immer kein Ende
in Sicht. Da bestimmte Heike Hesel kurz
und bündig: „Die Zwerge sägen wir jetzt
einfach ab, die sind sowieso zu klein!“

Warum tragen Gartenzwerge rote Mützen?
Damit sie beim Rasen mähen nicht über-
fahren
werden!



Das Märchen von der
Erbsensuppe
Es geschah in einem Golddörfchen namens
Elte. In der Wellertstrasse kochte eine
Mutter, nennen wir sie mal Elisabeth, für
ihre Kinder eine  Erbsensuppe. Sie gab
alles hinein was eine Erbsensuppe braucht,
um eine leckere Erbsensuppe zu werden.
Bis auf eine winzige, unwichtige Kleinigkeit:
„Die Erbsen“!! Die Kinder waren total entsetzt
und riefen: „Wer hat denn die Erbsen aus
dem Töpfchen gegessen? Hätten wir doch
noch ein  Aschenputtel, die uns die Guten
ins Töpfchen gibt!“ Aber nein, so lagen die
Erbsen immer noch in der Küche auf dem
Schrank, und die Kinder mussten sich mit
einer Erbsensuppe ohne Erbsen begnügen!
Wussten Sie schon, dass man Erbsensuppe
auch „Rundfunksuppe“ nennt? Nach kurzer
Pause melden wir uns wieder!

Mief, Mief, Mief
Nach dem Verkauf der Karnevalszeitung
war der Abschluss für die Karnevalisten, wie
in den vergangenen Jahren üblich, bei
Könnigs im Schoppen. Auch Nicole
Ostendorf kam noch dazu. Da sie total kalte
Füße hatte, rückte sie nahe an den Gasofen,
um sie aufzuwärmen. Nach einer gewissen
Zeit rümpften alle die Nase. „Was stinkt
denn hier so erbärmlich?“ wurden Stimmen
laut. Alle fingen an zu schnüffeln und merk-
ten, der Gestank breitete sich von den
Füßen von Nicole aus. Aber es waren nicht
ihre „Käsefüße“, wie sie vielleicht vermuten,
sondern die Stiefel. Die Treter waren mittler-
weile so verschmort, dass sie nur noch für
den Müll zu gebrauchen waren.
Anm der Red. Bleibt nur zu hoffen, dass
wenigsten die Füße von Nicole warm gewor-
den sind!
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Neue Männer braucht das Land
Beim Vogel vorstellen stehen Klaus Paradies, Jens Könnig und Dennis Junghans zusammen an
der Theke. Es gesellten sich dann auch noch Yvonne Mersch und Bianka Schnieders dazu. Und
urplötzlich und fast unbemerkt waren sie von den Damen in den Spielmannszug als passive
Mitglieder aufgenommen. Die Drei waren davon total begeistert. Jens und Klaus gingen vor
Begeisterung sogar soweit, dass sie spontan und sofort ihren Mitgliedsbeitrag bezahlten!

Grünkohlessen
Der Heimatverein hatte eingeladen zum Grünkohlessen, es sind auch viele gekommen, nur nicht
Marianne und Franz, die haben es vergessen. Einen Tag zu spät sind die Beiden gekommen,
haben vom Grünkohl nichts mehr mitbekommen. Auch Günter und Helga waren nicht dabei,
haben den Abend einfach verschlafen, die Zwei. Doch am anderen Morgen, mit Tupperdose und
Henkelmann, kamen sie im Hellhügel an. Waren sie auch zu spät dran, egal!
Sie wollten es doch wirklich probieren, das leckere Mahl.



Kinoabend
Martina und Helena planten in Rheine einen schönen Abend im Kino. Beide überredeten
Andreas, den Bruder von Martina, sie doch zu begleiten. Sie machten ihm den Abend so richtig
schmackhaft. „Du darfst auch zwischen uns sitzen, es gibt Popcorn und und und!“ Zu so einem
Verwöhnprogramm konnte Andreas natürlich nicht nein sagen. Doch an besagtem Abend
bekam Andreas wohl Fracksausen, (allein zwischen zwei Frauen!) so dass er Jens überredete,
ihn zu begleiten, und sich neben ihn zu set-
zen. Nach dem Film fragte Jens: „Na Andreas,
hast Du es nicht bedauert, dass Du nicht zwis-
chen den beiden Frauen gesessen hast?“Da
blickte Helena ihn verwundert an, und meinte:
„Jens, wie soll denn ein Mann zwischen zwei
Personen sitzen können?“
Oh nein Helena, erst denken, dann reden!

Und dann waren da noch....
...zwei Narren, die nach einer Karnevalsfete nach Hause gingen. Sagte der Eine: „Jetzt möchte
ich aber auch mal in der Mitte gehen!“
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Die erste Predigt
Ein Pfarrer hatte vor seiner ersten Predigt
wahnsinniges Lampenfieber. Er fragte den
benachbarten Apotheker, was er dagegen tun
könne. Der Apotheker riet ihm, seine Predigt vor
dem Spiegel zu üben, und zur Beruhigung, wenn
er das große Zittern bekam, einen Schnaps zu
trinken.
Nachdem der Pastor beim Üben insgesamt
23mal gezittert hatte, bestieg er völlig gelöst die
Kanzel.
Nach der Predigt verließ der Pastor unter lautem
und anhaltendem Beifall der Kirchenbesucher
seine Kanzel, und fragte den Apotheker, was er
von seiner pastoralen Rede gehalten habe. Der
Apotheker lobte den Pastor und erklärte ihm,
dass sich bei der Predigt jedoch 11 Fehler
eingeschlichen haben:
1.Die Predigt wurde nicht von der Kanzlei, son-
dern von der Kanzel gehalten.
2.Eva hat Adam nicht mit der Pflaume, sondern
mit dem Apfel verführt.
3.Kain hat seinen Bruder Abel nicht mit der MP
erschossen, sondern er hat ihn erschlagen.
4.Dann heißt es nicht Berghotel, sondern
Bergpredigt.
5.Jesus ist nicht auf der Kreuzung überfahren
worden, sondern er wurde ans Kreuz genagelt.
6.Gott opferte seinen Sohn nicht den Eingebore
nen, sonder seinen eingeborenen Sohn.
7.Dann war da nicht der warmherzige
Bernhardiner, sondern der barmherzige
Samariter.
8.Dann heißt es nicht: Dem Hammel sein Ding,
sondern dem Himmel sei Dank.
9.Es heißt auch nicht: Such mich nicht in der
Unterführung, sondern führe mich nicht in
Versuchung.
10.Weiter heißt es nicht, Jesus, meine Kuh frisst
nicht, sondern Jesus meine Zuversicht.
11.Und am Ende heißt es nicht Prost, sondern
Amen.
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Das falsche Haus
Könnigs Franz machte mit einer Heizungsfirma (Name ist der Redaktion bekannt) aus, dass
sie einen Monteur schicken sollten. Es wäre nicht eilig, so dass sie sich Zeit lassen, und ein-
fach mal zwischendurch kommen könnten. So war Lies dann sehr verwundert, dass schon
kurze Zeit später ein Monteur kam. Außerdem wunderte sie sich, dass der Monteur sagte, er
müsse in den Keller, hatten sie doch Probleme mit dem Einfüllstutzen des Öltanks. Noch
mehr wunderte sie sich, als sie den Monteur mit einem Staubsauger hantieren hörte. Aber
Lies dachte, er wisse schon, was er tut. Als dann nach getaner Arbeit der Wagen der
Heizungsfirma weg fuhr, kam Schwager Günter Könnig, der nebenan wohnt, zu Lies und
fragte: „War der Heizungsmonteur jetzt bei Euch? Lies nickte! Darauf Günter: „Aber der
sollte doch zu uns kommen, die Heizung und die Düsen reinigen. Aus diesem Grund haben
wir haben schon vor zwei Stunden die Heizung abgestellt, und sitzen in der kalten
Wohnung!“
Dumm gelaufen Günter! Beim nächsten Mal sage am Besten Bescheid, dass es in Elte
mehrere Könnigs gibt!



16

Ausgabe 32 › 2010Karnevalszeitung Elte

Das Missgeschick

In den frühen Morgenstunden lud Gerrit Sch. den Matze vom Schnellen Berg noch auf
einen Absacker zu sich ein. Er bat ihn jedoch, eben im Briefkasten nachzuschauen, ob
Post gekommen sei. Matze, schon voller Vorfreude auf den Absacker, wollte nicht warten,
bis er den Schlüssel von Gerrit bekam, sondern er griff mit der Hand in den Briefschlitz,
und stellte fest, erstens: es ist keine Post im Kasten, zweitens: was viel schlimmer war, die
Hand steckte fest. Er war voller Panik, als auch alles biegen, ziehen und zerren nichts half.
Matze hatte sich schon fast damit abgefunden, die Nacht vor dem Haus, mit der Hand im
Briefkasten zu verbringen, und den Blicken aller Frühkirchgänger ausgesetzt zu sein. Doch
sein eiserner Wille dieses Spektakel zu beenden, und der Vorschlag von Gerrit, die Elter
Feuerwehr zu alamieren, führte schließlich zum (Teil)Erfolg. Er konnte die Hand zwar
immer noch nicht aus dem Kasten ziehen, jedoch löste sich der Kasten aus dem
Mauerwerk, und Matze war frei. Er kon-
nte sich aber kein Leben mit dem
Briefkasten an der Hand vorstellen. So
wurde kurzerhand der Wohnzimmertisch
von Gerrit zum OP Tisch umfunktioniert,
und mit Cremes und Spülmittel die Hand
aus dem Briefkasten operiert. Jetzt
endlich konnten Beide den mittlerweile
wohlverdienten Absacker genießen.
Bilanz des Abends: Einige Schrammen
an der Hand, ein verbogener Briefkasten,
und Matze um die Erfahrung reicher, die
Hände nicht in fremde Briefkästen zu
stecken!



Der neue Fernseher
Da sagt man immer: Frauen und Technik! Aber auch die Männerkommen nicht immer mit der modernen Technik zurecht. So einFall ist Maik Bischof. Dieser bekam einen Fernseher geschenkt.Allerdings kam Maik nicht ganz zurecht damit. Das Bild wollteund wollte nicht ganz auf den Bildschirm. Maik stellte hier wasum, und da was um, nichts half. Als er auch nach einem halbenJahr noch immer nicht das vollständige Geschehen auf demSchirm sah, gab er entnervt auf! Er kaufte sich ein neuesFernsehgerät. Doch jetzt begann das Spielchen von Neuem,auch auf diesem Gerät bekam er nicht das ganze Bild in vollerBreite auf den Bildschirm. Und wieder stellte Maik an seinemFernseher hier was um, und da was um, aber es tat sich nichts.Bis Maik den guten Tipp bekam, es doch einmal mit demEinstellen des Receivers zu versuchen, und siehe da! Jetztkann Maik das Geschehen auf seinem neuen Fernseher inganzer Breite sehen!Wenn man von etwas nicht versteht,man besser gleich zum Fachmann geht!
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Verloren
Antreten am Schützenfest-Samstag auf dem Dorfplatz. Doch wer fehlte, war Oberst Ludger.
Hauptmann Thomas fragte die angetretenen Schützen: „Hat Jemand von Euch ein Pferd gese-
hen, mit Anti drauf?“



Die neuen Schuhe
Der Tanzstundenball stand bevor. Neue
Garderobe und Schuhe mussten
gekauft werden. So fuhr Mutter Schnitt
mit Tochter Kira nach Osnabrück zum
Shoppen. Sie wurden auch fündig.
Besonders die Schuhe hatten es Kira
angetan. Sie meinte zwar, sie würden
nicht so richtig sitzen, glaubte aber, das
gibt sich, wenn ich die Schuhe einge-
laufen habe. Zu Hause wurden dann die
Schuhe des öfteren angezogen, aber so
ganz richtig wollten sie immer
noch nicht sitzen. Kira schaute
sich die Schuhe dann noch ein-
mal richtig an. Oh nein! Sie
stellte mit Entsetzen fest, das
sind ja zwei rechte Schuhe!!!!
Nun fragt man sich doch, wieso
hat sie das nicht eher bemerkt?
Die Schuhe waren sogar mit
Schnallen verziert, trotzdem hat
Kira das nicht geschnallt!

Frohe Weihnachten
Pünktlich zum Heiligen Abend
die große Bescherung: 

Kein Wasser in Elte, Rohrbruch!!
Mal wieder! Dann endlich war der
Schaden behoben, und das Wasser lief
wieder. Doch dann!!Die nächste
Bescherung. Wieder kein Wasser, wieder
Rohrbruch! Endlich, der Heilige Abend
neigte sich schon bald dem Ende entge-
gen, war auch diese Bescherung vorbei.
Rohrbruch! Kein Wasser für Elte! Das
wird wohl ein Thema ohne Ende sein!
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Der Rohrbruch auf der Webcam von www.elte.de 
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Stimmen von der Jahreshauptversammlung des
Schützenvereins
2010 ist das Jubelfest vom Schützenverein Mesum Feld. Dazu ist auch dieLudgerusschützengilde Elte eingeladen, um mit einer Abordnung am Sternmarsch teilzunehmen.Kommentar von Hauptmann Thomas: „Am 06.06. Einmarsch in Mesum!“Dazu der Hexengeneral: „Früher hätte man gesagt: 14.00 Uhr Einmarsch in Mesum, 16.00 UhrFlinte putzen in St.Arnold!“

Noch mal Thomas: „Wir marschieren dann mit 100 Mann in Mesum ein, und dann singen wir dasLied, 100 Mann und ein Gewehr!“

Seine erneute Kandidatur zum Amt des Hauptmanns, begründete Thomas mit den Worten: „Esgibt nichts Schöneres, als Euch Arschlöcher stramm stehen zu lassen!“Ja, hat denn der Thomas keine anderen Freuden mehr?!

Unter anderen stand auch die Neuwahl des ersten Schießwartesan. Vorgeschlagen wurde Herbert der Piepel vom Dorfesch. Erwürdigte das Interesse seinerseits, gab jedoch seine ehrlicheMeinung kund: „Das müsst Ihr verstehen, wenn ich beimSchützenfest meine Lieblingsmusik, die Blasmusik höre,kann ich an diesem Tag dem Alkohol nicht widerstehen,und dann geht Schießwart überhaupt nicht!“

Zu einer weiteren Runde Freibier forderte einSchützenbruder den Vorstand auf, und meinte:„Der Kassenbestand gibt das schon her, dieZahlen sind so schwarz, wie unsere Füße!“
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Die wahren Enden von Märchen!   -   Teil 1

- Rotkäppchen wird vom bösen Fleischwolf geschnappt und dreht durch.
- Den Heinzelmännchen wird wegen Schwarzarbeit der Prozess gemacht.
- Schneeweisschen erliegt dem Treibhauseffekt Rosenrot stirbt an Überdüngung
- Der Rattenfänger von Hameln verklagt die Stadt wegen Nichteinhaltung des Vertrages auf    
Schadensersatz in Millionenhöhe.

- Dornröschen findet beim besten Willen keine Firma mehr, die Spindeln herstellt, sie nimmt 
stattdessen am VHS-Kurs „Kreatives Töpfern“ teil.

- Der Flaschengeist kommt zum Altglas und wird wiederverwertet.
- Den Sieben Geißlein läuft kein Wolf mehr über den Weg, so was kann in einer modernen  
Mastfarm zum Glück nicht mehr vorkommen.

- Die Krankenkasse zahlt Zwerg Nase eine plastische Gesichtsoperation.
- Der kleine Däumling erhält Wachstumshormone und spielt in seiner Freizeit in einer Basketball- 
Mannschaft.

- Die kleine Meerjungfrau endet in einer Dünnsäureverknappung.
- Schneewittchen wird von einem adretten Notarzt gerettet, der aber leider schwul ist.
- Hänsel und Gretel schlagen die nette, alte Frau nieder, als sie Plätzchen aus dem Backofen -   
holen will. Später behaupten sie, es sei Notwehr gewesen: Die geile Alte habe sie vernaschen -    
wollen.

- Aschenputtel haut von zu Hause ab, wird Putze, heiratet und bekommt zwei Kinder. Ihren Mann 
nennt sie liebevoll „ihren Märchenprinzen“ - er schlägt sie auch wirklich nur sehr selten.



Ein neues Fest?

Über das Hexen vom Schützenfest wollte Bianka Schnieders was erzählen. Doch sagte
sie stattdessen „Karnevalshexen“!
Vielleicht sollte man darüber mal nachdenken, ein Fest für alle, die von Karneval nicht
genug kriegen können! Hexen nach Karneval,
auch nicht schlecht! Dann wäre am
Aschermittwoch auch noch nicht alles vor-
bei.

Treffend gesagt

Familie Gutenberg ist im Urlaubsstress.
Tobias kommt aus der Schule und hat
seinen Koffer immer noch nicht gepackt.
Dafür wirft er seinen Schulrucksack mitten in
die Küche. Vater Bernd spricht ein paar
ermahnende Worte und bekommt zur
Antwort: „Ich pack den gleich weg....“ Als
Tobias nach einer Weile die Treppe herunter
kommt und der Rucksack noch immer in der
Küche liegt, versucht Vater Bernd es auf die
pädagogische Tour: „Tobias, was hast Du
auf dem Rücken, wenn Du aus der Schule
kommst?“ Die prompte Antwort des Sohnes:
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Dennis: zum Ersten
Dennis Junghans, neues passives Mitglied des
Spielmannszuges Elte, hatte Probleme beim
Aufnähen des Emblems. Aus diesem Grund
ging er zu seiner Nachbarin Bianka. Doch
deren Hilfe wurde ganz schön teuer. Denn
Bianka nähte das Emblem total schief auf, so
dass sie Beide von Yvonne, der
Tambourmajorin, zu 30 € Strafe in die
Spielmannszugkasse verdonnert wurden.
Darauf trennte Dennis das Emblem wieder ab,
und nähte es dann selber, akkurat gerade,
wieder auf.
Warum nicht gleich so?!

Dennis: zum Zweiten
Auf dem Geburtstag von Heike van der Giet holte Dennis sich ein Tablett mit Kurzen (zwölf
Rote und zwei Korn). Damit ging er dann zu den Gästen, denen er die leckeren Gläschen
anbot. Doch warum auch immer, keiner wollte mit Dennis trinken. Doch er war darüber nicht
traurig, im Gegenteil, setzte er  sich doch mit dem Tablett auf die Stufen vor der Haustür, und
trank genüsslich, einen nach dem anderen, Gläschen für Gläschen, alleine leer!
Es trinkt der Mensch,
es säuft das Pferd,
bei Dennis ist es umgekehrt!
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Neues aus der Tanzgarde 
Bei den Solisten der Tanzgarde Elte hat es einige Veränderungen gegeben. Da Maximillian
aufgehört hat, gibt es leider kein Tanzpaar mehr. Auch Helena musste aufgrund Ihres Studiums
leider den Tanzsport aufgeben. 
Aber wir können uns auf zwei neue
Solomariechen freuen. Jasna
Fendesack die wir als
Partnerin von Maximillian
kennen, macht als
Solomariechen weiter.
Marina Schrader, schon
seit Jahren in unserer
Tanzgarde wird unser
zweites
Solomariechen. Die
Beiden trainieren schon
seit Monaten 1-2 mal
wöchentlich, und freuen
sich schon sehr auf ihre
Auftritte. 
Hier sehen Sie ein Foto der beiden
beim Training. Wollen Sie Jasna und
Marina in ihren schicken Kostümen bewundern,
und ihnen bei ihren Auftritten zusehen, besuchen
Sie doch einfach unsere verschiedenen
Veranstaltungen. 

Unsere Garden werden zur Zeit

trainiert von: 

Solotanzmariechen und Aktivengarde
- Martina Freese

Juniorinnengarde
- Marion Wieskötter
- Yvonne Öinck

Kükengarde
- Simone Schulte
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Das Stephanussteinigen 
ist ja schon ein alter Brauch. So zog dann auch Frank
Thiemann am 2.Weihnachtstag los, um diese
Tradition fortzuführen. Da es am anderen Morgen um
6.30 Uhr auf Montage von seiner Firma nach Korea
gehen sollte, stellte er schon mal vorsorglich seinen
Wecker ans Bett, der ihn dann rechtzeitig aus den
Federn holen sollte. So kehrte Frank dann in den
frühen Morgenstunden, so gegen 4.30 Uhr, wieder
nach Hause zurück, und legte sich schlafen. Geweckt
wurde Frank dann durch anhaltendes Klingeln an der
Haustür. Es war der Taxifahrer, den er bestellt hatte.
Durch seinen Wecker am Bett wäre Frank allerdings
auch nicht wach geworden, denn er hatte sich zum
Schlafen ins Wohnzimmer auf die Couch gelegt!

Der falsche Ort
Seinen 45. Geburtstag feierte Klaus Eden im
Hellhügel. Mit von der Party war auch Martin Pohler.
Der verspürte so gegen 21.00 Uhr einen gewissen
Überdruck, und suchte die Fliesenabteilung auf. Er
wunderte sich allerdings, dass man dort nicht auf
männliche Bedürfnisse eingerichtet war. Als er das
Örtchen dann verließ, kam ihm Markus Quiel entge-
gen, der ihn verwundert ansah und fragte: „Mensch
Martin, was machst Du denn auf der Damentoilette?“
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Kuchenschlacht???
Kaffee und Kuchen – dazu lässt sich jede Frau
gerne einladen. So wurden auch anlässlich des
Schützenfestes 2009 die Frauen der
Schützenbrüder ins Festzelt geladen. Gut gefüllt
war das Zelt. Der Einladung des jungen
Königspaares Maik und Kathrin waren viele
gefolgt. Zu viele? Reicht der Kuchen für so
viele? Nein!!! Es gab keine wunderbare
Kuchenvermehrung! Eine Platte Kuchen am
Tisch für 20 Frauen reichte natürlich nicht. Die
Kuchenstücke wurden halbiert, geviertelt und
geachtelt, und wer Glück hatte, bekam davon
etwas ab. Zwei wohl sehr hungrige Damen
schnappten sich aber vorher auf die Schnelle die
noch volle Kuchenplatte. Mit Freude in den
Backen nahmen sie sich jede ein ganzes Stück
und versuchten dieses auf ihren Teller zu heben,
dabei fiel das Kuchenstück der einen zu Boden.
So ein Pech! Dabei starrten doch die Augen aller
Frauen am Tisch auf dieses Kuchenstück.
Wer ihnen das wohl nicht gegönnt hatte?
Kapriolen
Nanu, was sehen wir
denn da, bei strenger
Kälte; sonderbar?
Betten, die aus dem
Fenster hangen,
müssen wir um den
schönen Winter ban-
gen?
Gisela Mersch ist so frei,
sie lockt wohl schon den
Lenz herbei!
Frühlingsgefühle bei
eisiger Temperatur
Gurr   -   Gurr   -   Gurr

Oder hält sie es wie im
Märchen:Frau Holle
schüttelt ihre Betten aus,
fällt schöner weißer
Schnee heraus.
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Die vermisste Person
Hervorgerufen durch einen Anruf herrschte
plötzlich Panik auf der Geburtstagsfete von
Heike. Doch erst mal der Reihe nach.
Monique Schnieders hatte ihrer Mutter
Bianka etwas Wichtiges mitzuteilen. Da aber
Bianka ihr Handy nicht dabei hatte, rief
Monique auf dem Handy von Yvonne
Mersch an, die auch auf der Fete war.
Yvonne schaute sich um, konnte Bianka
aber nirgendwo entdecken. Voller Sorge
organisierte sie auf die Schnelle einen Suchtrupp von ca.10 Personen, die den nahe gelegenen
Wald durchkämmten. Vergeblich! Panik brach aus! Nur Markus Quiel behielt die Ruhe und sagte:
„Ich schau doch mal auf der Terrasse nach!“ Gesagt, getan, und siehe da! Da saß doch die
Gesuchte, und trank in aller Seelenruhe Bier, zusammen mit Markus, dem Eheliebsten von Heike.
Die Beiden hatten von der ganzen Aufregung nicht das Geringste mitbekommen!
Während der ganzen Suchaktion hatte sich dann Matze Hörsting auf den Weg gemacht, um
Tochter Monique zu beruhigen!
Gott sei Dank ist ja noch mal alles gut ausgegangen, und kein Fall für XY geworden!

Begrüßung
An dem Hofeingang bei Ulli vom Felde steht eine Marienstatue. Kommt Ulli dann mal zu
nächtlicher Stunde nach Hause, fällt seine Begrüßung, nach eigener Aussage, so aus: „Also,
zuerst begrüße ich mal die „Maria“ am Hofeingang, und dann erst meine liebste Frau Maria!“
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Die wahre Enden von Märchen - Teil 2
- Frau Holle erliegt der Klimaveränderung.
- Rumpelstilzchen wird kalt von der Rasterfahndung erwischt; bei Kindesentführung kennt das BKA kein Pardon.
- Das tapfere Schneiderlein verläßt der Mut, und, um nicht auch noch die Unterstützung vom Arbeitsamt zu verlieren, willigt er in eine Umschulung ein.
- Rapunzel bleibt beim Fensterputzen mit ihrem Haar hängen und stürzt aus dem fünften   Stock des Hochhauses ab. (Dieses bestätigt wiederum die Statistik, nach der die meisten Unfälle im Haushalt passieren.)
- Von dem Einen, der auszog, das Fürchten zu lernen, hört man die Geschichte, er sei an der nächsten Kreuzung unter einen 40Tonner geraten, was wirklich fürchterlich gewese   sein muss.
- Die Bremer Stadtmusikanten kommen, da kein Halter ausfindig gemacht werden kann, ins Tierheim. Sie werden eingeschläfert, weil ihr   Gejohle und Geschrei auf Dauer nicht zu ertragen ist.
- Der Hase läuft vor die Flinte eines Sonntagsjägers, der Igel kurz darauf vor dessen Auto: Technisches K.O.
- Die Polizei greift das kleine Mädchen auf, als siegerade Sterntaler auffangen will, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Tateinheit mit Umweltverschmutzung, und schiebt sie in ein Waisenhaus ab.
- Auf Grund der Darstellung außergewöhnlich brutaler Gewaltszenen, werden die Geschichten  der Gebrüder Grimm von jetzt an, nur noch ab 18 in einschlägigen Geschäften erhältlich sein!
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Nachtschicht
Nach der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins war es für Jens noch zu früh, um schon
nach Hause zu gehen, hatte doch der Abend gerade mal angefangen. Also fuhr er noch in die
Stadt. Wer Jens kennt, der weiß, dass es bei ihm immer recht spät, oder besser gesagt, früh wer-
den kann. So auch diesmal. Am Samstagmorgen
kehrte er mit dem allerersten Stadtbus zurück. Jens
dachte sich, passt doch genau, bin ich zum
Frühstück zu Hause. Er ließ den Bus im Dorf anhal-
ten, und holte Brötchen bei Werning. Der Busfahrer
wartete indessen, bis Jens wieder eingestiegen war.
In Elte Süd hielt er den Bus wieder an, bedankte sich
beim Busfahrer, stieg aus, ging die paar Schritte nach
Hause und ließ sich die Brötchen schmecken.
Danach legte er sich zur wohlverdienten Ruhe nieder,
und ward vor nachmittags nicht mehr gesehen.
Müde bin ich geh zur Ruh,
decke meinen Bierbauch zu.
Und bitte, lass den Kater mein,
später nicht so grausam sein!

Höhere Mathematik
Auf der Schießgruppenfete von 2009 stellte
Mathegenie Markus v.d.Giet seine Rechenkünste
unter Beweis. Nach mehreren Gläsern hoch-
prozentigem, kam Markus zu folgendem 
Ergebnis: 5 + 3 = 7 !!!!
Ob diese Rechnung allerdings aufgeht, wagen wir zu
bezweifeln.
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Finderlohn
Wie die Herren, tragen auch die
Damen unserer
Karnevalsgesellschaft auf den ver-
schiedenen Veranstaltungen, eine
Vorstandsmütze. Da diese um
einiges kleiner sind, als die
männlichen Gegenstücke, sorgen
einige Haarklammern für den richti-
gen Halt. Doch diese zwicken und
zwacken bei längerem Tragen
doch manchmal recht heftig, so
dass die Damen froh sind, die
Mützen auch mal abzunehmen. So ging es im letzten Jahr auch Heike v.d.Giet bei unserer när-
rischen Sitzung. Nur ging Heike recht sorglos mit ihrer Kopfbedeckung um. So kam es, wie es
kommen musste, die Mütze war weg und blieb verschwunden. Alles Suchen war vergebens.
Da meldeten sich die Mitglieder des lebenden Orchesters aus Sutrum-
Harum, und die gaben sich als „Finder“ zu erkennen. Als
Finderlohn für die Herausgabe, verlangten sie einen
Gegenbesuch des Vorstandes der Elter Karnevalisten, am
anderen Tag auf ihrer närrischen Feier. Gesagt, getan.
Freundlich und närrisch wurde unsere Abordnung dort
aufgenommen. Doch bevor Heike ihre Narrenkappe
wieder in Empfang nehmen konnte, musste sie und ihre
Begleitung noch den einen oder anderen „Neuenkirchener
Buschken“ zu sich nehmen. Was beinahe dazu geführt hätte,
dass sie alle den Heimweg auf mehr oder weniger wackeligen Beinen hätten antreten müssen.
Heike, passe in diesem Jahr besser auf Deine Mütze auf, wer weiß, was an Gegenleistung
sonst noch alles auf Dich zukommt!
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Tierliebe
Erst neulich saß mir gegenüber genau,
eine hübsche, attraktive Frau.
Wir sprachen von Diesen und Jenen,
mal von Anderen und von Denen,
die da in den letzten Jahren,
immer sehr erfolgreich waren.
Wir redeten über Lieblingsfarben und Musik,
auch über das liebste Theaterstück.
Und dann kamen auch wir,
noch auf das Lieblingstier.
Ich fragte, was ihr das Liebste sei,
da nannte sie mir der Tiere drei:
Das erste sagt sie, sei der Nerz,
er wärmt bei Kälte ihr das Herz.
Das zweite sei der Jaguar,
mit dem sie durch die Lande fahr`.
Das Liebste, sagt sie und sie strahlt,
ist der blöde Hund, der dies alles bezahlt!!!

Stimmt
Unterhalten sich zwei Elteraner, sagt der eine: „Morgen
muss ich nach Mesum, ich bin eingeladen. Danach fahre
ich in den Wintersport, weiß aber noch nicht, wohin!“ Der
andere: „Fahr doch nach Sibirien!“ „Meinst Du, dass es
mir dort gefällt?“ „Wer einmal in Mesum war, dem gefällt
es überall!“
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Streudienst
Erst neulich bei Eis und Schnee,
wissen sie, was ich da seh?
Streusalz ist knapp, oh je,
da hatte Helga die Idee!
Mit einem kleinen Salzstreuer munter,
streute sie die Einfahrt vor dem Friseursalon, rauf
und wieder runter.
Helga, ruf doch beim nächsten Mal die Volksbank an,
ganz nach dem Motto: „Wir machen den Weg frei!“

Präsidenten
Es gibt in deutschen Landen viele Titel, und noch mehr Ämter. Es gibt wichtige und weniger
wichtige Ämter. In Elte gibt es nur wichtige Ämter.
An der Spitze aller Ämter stehen die Präsidenten. Sie werden nicht schriftlich, sondern durch
Zuruf unter großem Jubel der Anwesenden meist auf Lebenszeit gewählt. Das Präsidentenamt ist
nicht vererbbar.
Bei der Karnevalsgesellschaft Elte hat Günter seine Lebensaufgabe gefunden. Sie bietet ihm
alles, was das Herz begehrt: Würde, Hektik, Spaß und Ausgang vom heimischen Herd.
Außerdem hält der Umgang mit Karnevalisten bekanntlich jung. So kann es für Günter nur gelten:
Prinzen und Prinzessinnen mögen kommen und gehen, die Vorstandsspitze bleibt treulich beste-
hen.
Muss der Präsident auch viel Stress ertragen, egal!
Der Karneval kommt, und nachher ist dann alles wieder schön gewesen!
Nachtrag: Wie wir erfahren haben hat sich Günter jetzt einen eigenen Karnevalswagen zugelegt.
Trägt doch sein neues Auto das Kennzeichen ST-KG....... Seine mehr als lahme Ausrede, KG
stehe für Kornelia und Günter, nehmen wir ihm nicht ab!
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Suchanzeige
Suche auf diesem Wege die ca.4 Meter lange Garderobenleiste. Hergestellt aus
Metall, gestrichen in der Farbe schwarz. Habe diese ausgeliehen, weiß allerdings
nicht mehr an wen. Wenn Jemand diese Garderobe noch bei sich zu Hause rum-
liegen hat, melden Sie sich bitte beim Vizepräsidenten der Karnevalsgesellschaft
Elte, Markus Quiel! Tel.562.

Teilbar
Bei Schnieders saß man am Tisch beim Essen.
Monique benutzte dabei die Gabel von
Sascha. (Oder gibt es nur eine?) Da sagte
Sascha: „Monique, wenn Du fertig bist,
pack die Gabel sofort in die Garage.!“
Fazit: Es wird entweder bei Schnieders in
der Garage gespült, statt in der
Spülmaschine, oder dort wird das
schmutzige Geschirr entsorgt, was beweist,
warum man sich die Gabel untereinander teilt!

Dreckfuhler?

Hallo Yvonne, danke für einen
Artikel, den Du per E-mail an
unsere Karnevalszeitung geschickt
hast. Nur mit dem Wort
„widriegese“ in Deinem Text kon-
nte ich nichts anfangen. Bin weder
im Duden, beim Brockhaus, noch
bei Wikipedia fündig geworden.
Auch Google konnte mit diesem
Wort nichts anfangen! Kläre uns
doch bitte auf!
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Vertan, vertan
Bernd von Gutenberg kommt von der Arbeit
nach Hause. Er geht in die Küche und sieht
dort leckeren Kartoffelbrei stehen. Hmm lecker,
denkt er und steckt sich sogleich heißhungrig
einen großen Löffel voll damit in den Mund.
Aber dann; widerwillig verzieht er das Gesicht
und fängt an zu spucken. Igitt, was ist das
denn? Klärt ihn Sohnemann Tobias auf: „Weißt
Du Papa, wir hatten heute in der Schule das
Thema: Molkerei, Milch, Sahne, Butter. Da
habe ich zu Hause gleich ein Experiment
gemacht, von der Milch zur Butter. Das
Ergebnis hast Du gerade in den Mund gesteckt!“

Die Kasse klingelt
Thomas vom Schnellen Berg hatte zu seiner
Geburtstagsfeier in den Clubraum der SG Elte
eingeladen. Zur Kleiderordnung stand in der
Einladung. „Schützenfest-Outfit“! Doch da
fühlten sich wohl einige der Gäste auf den
Schlips getreten! Mussten sich doch 11 Gäste
beim anwesenden Sachwart Carsten neue
Schützenkrawatten kaufen. Den Schatzmeister
der Schützengilde wird es gefreut haben!

20 oder 50, das ist hier die Frage
Nach einem übermütigen Sprung handelte Thomas sich eine Zerrung am Fuß ein, und humpelte
durch seine Fete. Dazu gab Thomas folgenden Kommentar: „Im Kopf fühle ich mich noch wie 20, in
den Knochen jedoch wie 50!“
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Ein bisschen durcheinander

Sascha Schnieders kam vom Karnevalswagenbau hun-
grig nach Hause und musste sich erst einmal stärken. Mit
vollem Bauch kann man ja bekanntlich schlecht denken,
nur so können wir uns die Frage von Sascha erklären:
„Mama, hat Monique heute zu Hause geschlafen?“
Verdutzt schaute Bianka ihren Sohn an und konnte keine
Antwort geben. Die eigentliche Frage hätte lauten sollen:
„Hat heute die Freundin von Monique hier bei uns zu
Hause geschlafen?

Langweilig?
Mit einigen Narren hat sich Jens auf den Weg nach Südlohn zu einer närrischen Veranstaltung
gemacht. Es war aber wahrscheinlich kein großes Vergnügen für Jens. Aus Frust oder
Langeweile zerquetschte Jens dort die Aluminium-Aschenbecher. Auf sein unsinniges Verhalten
aufmerksam gemacht,  antwortete Jens, wie auf dem Beweisfoto zu erkennen ist:
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Todesanzeige

Still und leise, bei vollem Bewusstsein, ver-
schied im besten Alter von ein paar
Jahrzehnten der:

DORFGRILL
Nur die treuesten der Treuen bemerkten
sein langsames Dahinsiechen und sein
Ableben. Jetzt ist er nicht mehr und wird nie
mehr (so) sein!

Da Abschied und Beisetzung bereits in aller
Stille stattgefunden haben, sind Trauer- und
Beileidsbekundungen, sowie Proteste nicht
mehr angebracht!

Hier könnte Ihr Bericht stehen !

Gerne nehmen wir schon heute Berichte
für die Karnevalszeitung 2011 entgegen. 
Diese können auch Stichpunktartig bei
unserer Redaktion abgegeben werden. 
Leute von heute können gerne auch den
elektronischen Weg per e-Mail an zeitung@kgelte.de nutzen. 



Allen unseren Freunden und Gönnern,
die uns so großzügig unterstützt
haben, danken wir recht herzlich
und sagen 

Auf Wiedersehen
im nächsten Jahr! 
Die Redaktion
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Ferner 
empfehlen 

wir, alle in 
dieser Zeitung 

aufgeführten 
Firmen, die uns 
unterstützt haben, 
bei ihren Einkäufen 
zu berücksichtigen. 

Vielen Dank

Schluss - Aus -  Ende!

Nach mehr als 25 Jahren närrischer Zeitungsschreiberei, erst als freie Mitarbeiterin,
dann die Zusammenarbeit in der Redaktion, jetzt als langjährige Chefredakteurin,
nehme ich Abschied von der karnevalistischen Presse:

Ich schrieb so manche Geschichte,
versuchte es auch mal mit Gedichte.
Doch so langsam fällt mir nichts mehr ein,
ach, es kann nicht sein!
Was soll ich denn nur schreiben,
ach, es ist schwer,
kein Wort will in meinem Kopfe bleiben,
doch der Text muss her!
Da sitze ich nun vorm PC,
mir tun schon die Finger und die Augen weh.
Ich rauf mir noch die letzten Haare,
ja, langsam komm ich in die Jahre.
Der Rücken wird mir auch ganz krumm,
Jetzt hör ich auf, ihr wisst, warum!!!!!!
Edith, Chefredakteurin


