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Alles Mumpitz!! 
Getreu dem Motto lassen wir´s krachen.

Liebe Elteraner, wir dürfen wieder lachen.
Der Karneval im Jahre 13, er ist da.

Mit ner Sitzung für Groß und Klein, ist ja klar.
Wir dürfen uns freuen auf eine anständige Schau,

kernige Herren im Tütü…. – Elte Helau!
Es kommen bestimmt wieder Tänzer, Sänger und Redner in die Bütt.

Es gibt Orden, Gelächter und auch Kamelle - et kütt wie et kütt.
Wir freuen uns mit dem Prinzenpaar,

Karneval in Elte – Hurra!
Doch bevor wir uns gönnen des Karnevals Würze,

hier was gewesen – in aller Kürze
Wir wünschen viel Freude beim Lesen
Was im letzten Jahr so alles gewesen  

Die Redaktion vom Narrenblatt
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Hallo und Helau
Wie schnell doch so ein Jahr vergeht! Gerade ist der Weihnachtsbaum aus dem
Haus, schon stehen die Karnevalisten wieder vor der Tür. Klar, wir sind früh dran,
denn die Session ist sehr kurz in diesem Jahr! Also machen wir das Beste daraus,
und das nehmen wir wörtlich. Wir sind nämlich, wie es auf Neudeutsch heißt,
innovativ, also wir lassen uns was einfallen.
Zunächst einmal ein neues Motto, die "Mumpitz Show". Ähnlichkeiten mit einer
bekannten Puppen Show sind da rein zufällig! Dazu präsentieren wir bei der Sitzung
am Freitag unser neues Prinzenpaar. Alle dürfen gespannt sein, wer im Jahr eins
nach dem 40. Jubiläum die Nachfolge von Jens und Yvonne antreten wird. Dazu
gibt es ein gewohnt gutes Programm, gutes Essen, gute Getränke und ein warmes
Festzelt.
Ganz neu ist der Samstagabend. Erstmalig im Kreis Steinfurt gibt es bei uns
einen Männerballett Wettbewerb. Ab 20.00 Uhr messen sich Männerballette im
fairen Wettstreit um einen der wertvollen Preise zu erringen. Da ist der Spaß
vorprogrammiert und anschließend gibt es wieder eine Party! Übrigens, der Eintritt
am Samstag ist frei!
Sonntag regiert wieder der karnevalistische Nachwuchs, denn wir proklamieren
unser neues Kinderprinzenpaar im Rahmen eines bunten und gewohnt lockeren
Programms. Dabei gibt es noch eines anzumerken. Es gibt seit Jahr und Tag keinen
Alkohol während des Kinderkarnevals, aber ein Rauchverbot gab es nie. Trotzdem
sind alle unserer Bitte um ein rauchfreies Zelt für die Kinder nachgekommen. Es
geht in Elte auch ohne Verbote und darauf sind wir stolz und bedanken uns für das
Verständnis aller Besucher am Sonntag.
Freuen wir uns gemeinsam auf ein schönes Karnevalsfest mit toller Stimmung.
Herzlich willkommen zu unseren Veranstaltungen im beheizten Festzelt auf dem
Dorfplatz. Wir gesagt, wir geben unser Bestes, belohnen Sie uns durch Ihr Kommen!
Bis dahin und viel Spaß beim Lesen unserer Karnevalszeitung Ausgabe 2013.

Günter Fege (Präsident KG Elte 1972 e.V.)



Familienfest
Rainer K. wurde beim Familienfest von der Bedienung
nach seinem Weinwunsch gefragt:“ Möchten Sie den
Trockenen?" Sagte Raini prompt: "Den Nassen!"

Zwei Bier
Beim Besuch des griechisches Restaurant Zorbas in
Rheine, bei dem Regina Buchholz regelmäßig mit ihrem
Freund Michael hereinschaut, bestellte dieser einfach mal so zwei Bier zum mitnehmen.  Diese
bekam er auch prompt - gut in Alufolie eingewickelt. Das der Wirt nicht auf den Kopf gefallen war
wusste „Michel“ ja schon immer aber mit so einer Aktion hatte er wohl nicht gerechnet.

Unterm Dach
Seitdem der Sohnemann von Karin Kühling die Dachetage fast nur noch für sich alleine hat, lässt
die Türklingel häufig ihr Klingeling erschallen. Dann springt sie schnell aus dem Sessel, um den
netten Jungs die Tür zu öffnen, auf das sie mit Chipstüten, Cola und Laptop im Arm treppaufwärst
stiefeln können. „Und, wie viele Brötchen soll ich heute von Werning holen?“, fragte der
Göttergatte am nächsten Morgen. „Moment“, rief sie und zählte noch schnell die verbliebenen, ihr
unbekannten Schuhpaare im Flur, multiplizierte sie mit zwei und rief:“ „Zehn müssten reichen!“

Kostenloses Taxi mit Parkproblemen in Rheine
Zur EM wurde in Rheine wieder ein Public Viewing auf dem Borneplatz veranstaltet. Da das Spiel
mitten in der Woche war fuhr der eigentlich feierwütige Oliver Glasmeyer selbst mit dem Auto
zum Borneplatz, denn er musste ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Den Wagen parkte er zen-
tral in der Tiefgarage im Rathaus-Zentrum. Beim Fußballsspiel traf er dann mehrere Elteraner und
lud sie ein mit ihm zurückzufahren. Alle freuten sich natürlich über das kostenlose Taxi. Einige
Zeit nach Spielende machte sich die Truppe auf zur Tiefgarage um dort festzustellen, dass diese
schon geschlossen war. So wurde aus dem kostenlosen Taxi dann doch noch ein richtiges Taxi
und Oli stellte fest, dass der Plan mit dem nüchtern bleiben an diesem Tag trotzdem nicht so
ganz aufgegangen war.
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Zweifelhafter Schutz
„Was ist das denn, Schimmelbefall oder ein fieser
Pilz?“ Fragend blickte Karin Kühling ihre Nachbarin
an, als ihr Blick auf auf die Buche hinter den
Sandkasten fiel. Ein großer lang gezogener, grün-
lich-weiß schimmernder Fleck bedeckte den
gesamten unteren Teil des Stammes. Diese schüt-
telte mit dem Kopf und sagte: „Nee, kein Schimmel.
Das war Vanessa, sie hat den Baum eingecremt.“
Vanessa ist ihre 3-jährige Tochter die in einem
unbeobachteten Moment eine Sprühflasche mit
Sonnencreme auf den Baum entleert hatte. „Sie
wollte ihn vor der Sonne schützen. Jetzt hoffen wir,
das der Baum das überlebt“, sagte die Nachbarin
schmunzelnd.

Endstation Hebebühne
Nein es war nicht Freitag, der 13. Und den Weg von Regina Buchholz hatte auch keine schwarze
Katze gekreuzt. Fakt war aber, dass sich ihr Auto plötzlich weigerte, seinen Dienst zu tun. Ein
herbeigeholter Fachmann entdeckte schnell die Ursache. Die Lichtmaschine war defekt. Also
musste der Wagen in die Werkstatt nach Mesum, wo der Schaden schnell behoben werden
sollte. Doch kaum landete das Auto auf der Hebebühne, steckte es mit seinem Pannen-Virus den
PKW-Lift an – die Hebebühne streikte und das Auto steckte in luftiger Höhe fest. Als Regina
daraufhin ihren Freund anrief und ihm von der Sache erzählte, sagte sie zu ihm: „Ich warte jetzt
nur noch auf die Meldung: Ein abgestürzter Satellit ist auf dem Hof einer Werkstatt in eine
Hebebühne eingeschlagen. Verletzt wurde niemand, nur eine Auto erlitt Totalschaden.“
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Diesmal vertausche ich die Namen ganz sicher nicht…
… war sich der 1. Vorsitzende der Ludgerus-Schützengilde bei der diesjährigen
Jahreshauptversammlung sicher.
Die Verleihung der Jubiläumsurkunden war fast 100% perfekt, wenn nicht
wieder die beiden Schulte-Walter-Zwillinge gleichzeitig eine Urkunde bekommen
hätten. Herzlichen Glückwunsch Raimund! Oder war es doch Ewald? Oder umgekehrt?
Es ist aber auch schwierig Raimund und Ewald auseinander zu halten. Auch
für Raimunds Nachbarn und 1. Vorsitzenden Hans.

Schon gewusst: 
Eiskratzer sind nicht nur den Autofahrern als willkommenes
Hilfsmittel bekannt, nein man kennt sie auch im Himmel, bzw. am
nennt man jedenfalls die komischen weißen Dinger, die da durch
die Gegendfliegen... oder sind das doch nur Kondensstreifen?
Tja, vielleicht kann ja A. T. vom
haarigen Gewerbe mal erklären, warum sie die Dinger Eiskratzer
nennt? ;-)   

Vorglühen im Alter
Eine unserer Zeitungsredakteurinnen und einige der alten Herren
waren zum 18. Geburtstag von Maren Schnöing eingeladen. Da
Ihnen aber der Mut für eine Party mit vielen Jugendlichen oder
jungen Erwachsenen fehlte, trafen sie sich kurzerhand zum vor-
glühen bzw. Mut antrinken… Ausreichend gestärkt machten sie
sich dann auf zur Party und es wurde ein gelungener Abend.
Aber da sag noch einmal jemand was gegen die Jugend von
Heute, die sich immer zum „Vorsaufen“ trifft..
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Der arme Schneemann?
Es war Mitte Januar und draußen war es wieder eisig kalt,
sogar geschneit hatte es. Das freute natürlich alle Kinder
sehr. So auch Talea H. aus S. In der ersten großen
Schulpause rannte sie mit ihren Freunden auf den
Pausenhof um einen Schneemann zu bauen. Dieser war
auch wunderschön geworden und sie waren sehr zufrieden
mit ihrem Werk. Für die nächste große Pause hatten sie
sich vorgenommen, noch eine Freundin für den
Schneemann zu bauen. Sie konnten das Klingeln also
kaum erwarten und rannten wieder freudestrahlend nach
draußen. Doch dann sahen sie es… Jemand hatte ihren
tollen Schneemann einfach zerstört. Das wollten sie natür-
lich nicht hinnehmen und bauten einen neuen
Schneemann. Dieser sollte aber auf keinen Fall das gleiche
Schicksal erleiden! Kurzerhand beschlossen sie, den
Schneemann zu dritt hochzunehmen, in die Pausenhalle zu
tragen und dort stehend zu platzieren. Das haben sie tat-
sächlich gemacht…
Ihr könnt euch nun alle denken, was passiert ist. Der
Schneemann ist geschmolzen und es hat ein wenig Ärger
von der Lehrerin gegeben.
Wenn Talea heute aus der Schule kommt und zu ihrer Mama sagt „Du Mama, wir haben heute in
der Schule Ärger bekommen“, sieht diese nur die Wassermassen in der Aula vor sich.…

Wo wohnte ich noch gleich?
Neulich stand ein Nachbar mit einem Brief in der Hand vor Maria Plugge und fragte: „Maria, weißt
du wo hier die Hausnummer 27 ist?“ Antwortet Maria verwundert: „Aber Uwe, das ist doch deine
eigene Nummer…!“
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Ohne Moos nix los…
… musste auch Helga von der Südstraße fest-
stellen. Sie war nämlich in Richtung Mesum
gefahren, um den wöchentlichen Einkauf zu
erledigen. In einem Supermarkt mit dem großen
A am Anfang hatte sie schnell alle benötigten
Dinge zusammen und ging zur Kasse, packte
ihre Waren auf das Band und nach der Kasse
wieder in ihren Korb. Als die nette Kassiererin ihr
den zu zahlenden Betrag nannte wollte Helga
natürlich bezahlen, doch was viel ihr auf? So ein
Mist! Die Geldbörse war nicht in der Tasche, son-
dern zuhause. Kurzerhand beschloss die nette
Kassiererin, die Kasse zu schließen um zu
warten, bis die Geldbörse von zuhause geholt
war. Helga beeilte sich und so wandte sich doch
noch alles zum Guten!

Ist eigentlich Fisch und Fisch das gleiche?
Wer es noch nicht wusste, bei den B. und B. findet man fast immer eine Dose Tomatenfisch im
Kühlschrank. Wie gesagt: FAST. Eines Abends war der Hunger auf Fisch groß, doch kein
Thomatenfisch mehr im Haus. Zum Glück gab es noch Thunfisch und Ketchup. Muss ja nahezu
das gleiche sein... Vor kurzem dann bekam das Redaktionsteam mit, wie B. zu B. sagte, er habe
extra Tomatenfisch gekauft, damit sie nicht wieder Thunfisch mit Ketchup essen müssten.
Scheinbar ist Fisch also doch nicht das gleiche wie Fisch. Mhmm…

Spontaner Silvester
Um ihre Hunde an Silvester vor der größten Knallerei zu schützen machten sich Harald und
Karin, um 23.30 Uhr, auf den Weg zur Autobahn. Von dort aus beobachteten das Paar, ganz
ohne Geräuschkulisse das bunte Feuerwerk. Kurz vor 1 Uhr kamen die Vier wieder wohlbehalten
in Elte an. Als sie ins Neubaugebiet einbogen standen ihre Nachbarn Carmen und Rob und Klaus
und Irmgard vor den Haustüren und widmeten sich gerade Hochprozentigem. Man wünschte sich
ein „Frohes Neues“ und lud das dritte Paar spontan zum Umtrunk ein. Dabei plauderte Rob ein
wenig aus dem Nähkästchen und verriet das er zusammen mit seiner Frau noch bis kurz vor
Mitternacht das gemeinsame Wohnzimmer tapeziert habe. Um das Feuerwerk zu genießen trat
das Paar aus der Haustür und traf dort auf Irmgard und Klaus. Schnell schenkte man sich den
ein oder anderen Schnaps ein und plünderte immer mehr die Hausbar. Als Karin und Harald dazu
stießen war man inzwischen bei der zweiten guten kubanischen Flasche Rum angelangt. Aus
dem Umtrunk wurde eine spontane Silversterparty bei der auch die zweite Flasche Rum, diverse
Flaschen Bier und auch noch eine Flasche Sekt geleert wurden. Den ausgebauten Vorsprung der
beiden anderen Paare konnten Harald und Karin nicht mehr einholen und so kam man überein
sich im nächsten Jahr an gleicher Stelle zu treffen, um dort weiterzumachen wo man in diesem
Jahr um etwa 4 Uhr aufhören musste.
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Steif...
Wie wir wissen, waren Prinz Jens und Prinzessin Yvonne in der sich dem Ende neigenden
Session zu sehr vielen Veranstaltungen unterwegs. So waren sie auch Anfang Januar beim
Münsterland Biwak in Sinningen. Für all diejenigen, die das Biwak nicht kennen: Diese
Veranstaltung findet draußen statt. So fuhren sie eifrig zur Nachbargemeinde um dort ein paar
schöne Stunden zu verbringen. Naja, schön kalt waren sie wenigstens. Nach durchgefrorenen 3
1/2 Stunden bei – 3 ½ Grad machten sie sich dann wieder auf den Heimweg, als Markus vdG
plötzlich von der Rückband im Auto rief: „Yvonne, und ihr zwei seht zu, dass ihr gleich schnell ins
Bett kommt. Bei Jens ist alles steif gefroren…“
Und ich dachte, er machte sich sorgen um die Gesundheit des Prinzenpaares… ;-)

Fluch und Segen mit den neuen Medien
Jens, ganz treu und fürsorglicher Onkel schickte seinem Neffen Max einen Weckruf aufs Handy,
damit dieser auch pünktlich aufsteht. Aber nicht ein Weckerklingeln – nein, wozu gibt es denn
whatsapp???
„Aufstehen“  lautete die kurze aber sehr deutliche Textnachricht an Max. Dieser antwortete auch
ganz gewissenhaft und postwendend: Hä?
Bin ich doch schon….“ Und dann noch einmal
5 Minuten später: „Wer bist du überhaupt???“

Abendessen
Beim Abendessen läuft das Fernsehen.
Günter fragt seine Frau: "Wo ist denn die
Butter?" Antwortet sie vorschnell: "Auf RTL 2!"
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Gotteshäuser in Elte
Prinz Jens und Prinzessin Yvonne waren mit ihrem Gefolge auf der Närrischen Sitzung in
Südlohn, unterwegs in karnevalistischer Mission und trafen dort allerhand andere Leute.
Auch mit den anderen Prinzenpaaren  kam man ins Gespräch und so begab es sich, dass sie auf
einmal mitten in einer Unterhaltung mit der Prinzessin aus Vreden waren. Diese wollte natürlich
wissen, woher Jens und Yvonne denn kämen. Als sie „Elte“ als Antwort bekam, staunte sie nicht
schlecht.
"Elte, da war ich mal auf einer Hochzeit. Das war soo schön. Zuerst fand die Trauung in der
kleinen wundervollen Kapelle statt.  Nach der Messe verließen wir die Kapelle und konnten direkt
auf die Gaststätte blicken, in der wir anschließend im Wintergarten saßen um das Hochzeitmahl
zu genießen. Während des Essens konnten wir dabei die ganze Zeit auf die malerische kleine
Kapelle blicken".
Das hörte sich alles nahezu an wie im Märchen.
Jens und Yvonne konnten den Irrtum  dass die Gäste in Elte nicht in einer Kapelle, sondern
schon in unserer schönen St. Ludgerus- KIRCHE saßen klar stellen. Den Namen des märchen-
haften Brautpaares konnten sie jedoch nicht in Erfahrung bringen.

Zweitwohnung
Wusstet ihr schon, dass Ulrikes Mutter noch eine
Zweitwohnung hat? Zumindest Marita quartierte
sie kurzfristig bei Ingrid in der Nachbarschaft ein –
oben im Bad.
AdR:  So kann´s gehen, wenn man nicht aufpasst,
vor welchem Haus man steht…

Pizzaservice
Florenz Upmeier war in der Feldkante auf dem
Feld tätig als ihn der kleine Hunger überkam. Was
tun? Das Handy zücken, Jays anrufen und sich
eine Pizza ans Feld liefern lassen!!!
AdR: nicht nur hungrig sondern auch clever!
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Ein Leben lang…
Yannick bekam zum Geburtstag einen großen Kuchen, der mit
einem noch größeren Schalke-Emblem verziert war. Da er nicht
bereit war das Schalkelogo anzuschneiden, mussten sich die
Gäste mit dem Kuchenrand begnügen…

Wie gut, dass Müll nicht so oft durchwühlt wird...
Neulich in der Rheiner Innenstadt. Nicole von der Südstraße
ging mit einem Freund shoppen. Durstig steuerten die beiden
einen Drogeriemarkt in der Innenstadt an, um sich ein kühles
Getränk zu kaufen. Nicole bezahlte und dachte sich  "Den
Kassenzettel von einer Cola braucht man nicht“, zerknüllte ihn
und schmiss ihn noch an Ort und Stelle in den Müll. Gesagt,
getan. Frisch gestärkt gingen die beiden weiter. Kurze Zeit
später wollte Nicole die nächste Ausgabe tätigen und kramte
nach ihrem 5 Euro-Schein, den sie noch in der Tasche hatte.
Sie kramte und kramte und kramt... MIST, der Schein war nicht
mehr da. Aber wo war er nur? Sie war sich gaaanz sicher, dass
sie ihn in der Tasche hatte. Die beiden beschlossen, den
zurückgelegten Weg noch einmal genau so zurück zu laufen um
den Schein zu suchen.
Plötzlich der Geistesblitz. Der zerknüllte Kassenzettel... In Windeseile steuerten die beiden den
Drogeriemarkt wieder an, wühlten im Müll und tatsächlich - der 5 Euro-Schein war wieder aufge-
taucht.
Zum Glück kommt so schnell nichts weg - auch nicht der "Müll".
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Musikexpress mal nicht auf der Kirmes
Wir schreiben das Jahr 2012. Aus der lokalen Presse ist
zu entnehmen, dass die "Schützenvereinigung Dorf" aus
dem angrenzenden Gebiet Elte West nicht mehr auf dem
traditionellen Festplatz an der Johannesschule
Schützenfest feiern kann. Ein neuer Platz musste also
her und man entschied sich als Veranstaltungsort für das
Areal bei Beckmann Hohe Heide. Alles war gut.
Das Schützenfest rückte näher und somit auch der
Festumzug am Sonntagabend. Dazu war natürlich, wie in
den Vorjahren auch, der Spielmannszug aus Elte einge-
laden um die Polonaise musikalisch zu unterstützen. Der
Verlauf war gut. Wieder im Dorf angekommen wurden
sowohl die Musikzüge als auch Schützengesellschaft von Pendelbussen erwartet, denn irgendwie
musste man ja zum Festareal an der Hohe Heide kommen. Die versammelte
Schützengesellschaft stieg also in die Busse ein und los ging die Reise.
In dem Bus, in dem unser Spielmannszug mitfuhr, kam schnell Partystimmung auf. Denn wozu
hat man Instrumente mit? - Richtig -, um Musik zu machen. Die ganze Fahrt über spielten unsere
jungen Leute und die Mesumer Schützenbrüder und Schwestern, klatschten und sangen lautstark
mit. An der Hohen Heide angekommen applaudierten sie laut und stellten fest "Wie gut, dass wir
in einem Bus mit Elte saßen. Wir hatten die beste Stimmung"!!!
AdR: alles Mesumeraner!!!

Nachbarschaftsfragen
Fragte ein Mitfahrer des Kur-Stadtprinzenpaares während der Karnevalssitzung Udo vom Hellen
Hügelweg, wie sein zweiter Nachbar von links heiße. Udo glaubte an eine Fangfrage - überlegte
kurz, runzelte dann die Stirn und sagte wahrheitsgemäß: das ist ein Kinderspielplatz!!! – Gefragt
war aber der Name des Kollegen, der zwei Plätze links von ihm saß…
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Höhere Mathematik
Günter Fege versuchte sich bei der Kindersitzung in höherer Mathematik: „…und auch das
Kinderprinzenpaar hat einen Elferrat. Das ist ganz einfach: der Prinz bringt fünf Freunde mit und
die Prinzessin fünf Freundinnen und schon ist der Elferrat fertig…“
AdR: Aha!!

Heiraten? Um Gottes Willen...
Auf der ersten Vorstandssitzung des Jahres hat Martina es sich nicht nehmen lassen, auf ihre
Hochzeit ein Paar Getränke auszugeben. Alle haben sich sehr darüber gefreut. Eine Sitzung
zuvor kamen die Vorstandsmitglieder auch in den Genuss von Kaltgetränken, denn da gab
Markus einen wegen seiner Hochzeit aus. Jens hatte die Situation schnell erkannt "Cool, wenn
jetzt vor jeder Vorstandssitzung jemand heiratet, kriegen wir immer kalte Getränke". Dem hatte
niemand etwas hinzuzufügen bis es aus Jens herausplatzt: "Oh nein Mist, dann sind wir ja auch
bald dran..."
AdR: Steht der Termin schon???

Eine haarige Angelegenheit
Der Vorstand plante das 1. Männerballett-Tanzturnier der KG Elte. Ein paar Anmeldungen  lagen
vor, aber es wurde dringend noch ein weiteres Startteam gesucht. Yvonne hatte da auch gleich
den passenden Vorschlag: "Wir Frauen können uns ja als Männer verkleiden und auch mit-
machen... Aber das zählt ja auch nicht."
Daraufhin Jens: "Hey, ich habe auch Brüste, dann zählt meine Teilnahme auch nicht." Da war das
Gelächter groß. Bis Martina feststellte, dass es bei Jens wohl zählt, denn Frauen haben eindeutig
nicht so viele Haare auf der Brust...
Da war das Gelächter dann noch größer!



Schlüsselerlebnis
Yannick fuhr vom Dorfpokal mit seinem Rad
nach Hause. Weil der Weg so lang und
beschwerlich war, setzte er sich zum Ausruhen
auf die elterliche Terrasse. Aber wie das
manchmal so ist im Leben: das Bier war leck-
er, der Tag lang und Yannick müde. Nach ca.
2-3 Stunden, so  ergaben Recherchen,
erwachte der junge Mann. Da er glaubte,
seinen Schlüssel beim Dorfpokal verklüngelt
zu haben, schwang er sich auf Vaters Rad und
nächtigte bei der Freundin. Die Schlüssel fan-
den sich übrigens „gut weggelegt“ in einem
Schälchen auf der Fensterbank zu Hause
wieder.

Werbepausen
Sebastian durfte mit zum Fußballgucken. Nun
ist Sebastian nicht der größte Fußballfan, aber
durchaus geübter Fernseh-Gucker. Nach
einiger Zeit war ihm das Fußballspiel dann
aber wohl doch zu langweilig und er fragte in
die große Runde:“ Wann kommt denn endlich
die Werbepause?“

Zickenalarm
Martin W hatte kurzfristig ein wenig
Buchstabensalat im Kopf….Statt einer
Zeckenschutzimpfung wünschte er eine
Zickenschutzimpfung!
Anmerkung: Dabei weiß der doch gar nicht
was eine Zicke ist!!!

Die Fahne, die Fahne
Klaus P war auf einer Feier. Nach dem ein
oder anderen Bierchen, lehnte er plötzlich ein
weiteres ab. Begründung: ich möchte jetzt
kein Bier mehr trinken, ich muss morgen zum
Zahnarzt und da ist eine Fahne ja ziemlich
blöd.
Sprach´s und wechselte zu Cola-Korn

15

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 35 - 2013



Gekochte Küken –übernommen aus facebook-:
Also ganz ehrlich. Gerade hat Miriam echt so
einiges übertroffen was man je an dummen Zeug
gehört hat….Miriam versucht sich im Eierkochen--
völlig panisch ruft sie nach ihrer Schwester.
„Komm schnell, hier ist irgendwo ein Küken – es
zwitschert im Topf! Ehrlich, nun komm doch
schon, hier in die Küche.“ Ruft und redet und erk-
lärt noch einmal das Zwitschern; plötzlich ist Ruhe
und dann: „Moment ….heißt das, ich töte gerade
Küken????“

Parkprobleme
Ulrike F. hat sich einen neuen Wohnwagen gekauft und hat diesen vor dem Haus geparkt.
„Eigentlich müsste er anders herum stehen?!“ denkt sich Ulrike und macht sich kurzerhand
alleine ans Werk. Zack, zack, die Keile drunter weg und an die Seite geschmissen, Wohnwagen
rausziehen, umdrehen, Keile wieder drunter…..doch halt, wo sind die Keile???
Ulrike hat sie in ihrem Eifer zu weit weggelegt und kommt nun nicht mehr dran.
Den Wohnwagen loslassen geht nicht. Er würde die Einfahrt runterrollen. So steht Ulrike da,
beide Hände am Wohnwagen, rufend und auf Hilfe wartend. Wie lange? Man weiß es nicht. Dann
endlich naht Hilfe. Ein netter Nachbar – wir nennen ihn Max – hilft ihr aus dieser misslichen Lage
heraus, indem er die Keile wieder unter die Räder des Wohnwagens legt.
A.d.R. Tja, so etwas passiert schon mal, wenn nicht wenigstens ein wenig holländisches Blut
durch die Adern fließt!!

Kinderlogik
Die kleine L. war zum Grillen eingeladen. Da das Wetter nicht ganz so war, wie man es im
Sommer zur klassischen Grillzeit so kennt, hielt man sich doch lieber im Haus auf, wo dann auch
das frisch gegrillte Fleisch verspeist wurde.
Als alle satt und zufrieden waren fragte L. ganz unschuldig: Und wann grillen wir?
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Überläufer
Hier die Schlagzeile in der Bildzeitung von morgen:
Pastor warnt in der Schützenmesse vor „Über-
läufern“.
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit passiert das
Unfassbare dann. Den ganzen Tag über getarnt in
der Menge, greift ein Mesumer entschlossen zum
Gewehr und holt den Vogel in Elte von der Stange!
AdR: Seitdem heißen die auch alle Mesumeraner!

Mr Sprite
Ein „Alter Herr“ – wir nennen ihn mal S (für Sprite!)
fragt beim Hexen mit leicht belegter Stimme: Kriegt
man eigentlich Muskelkater im Hals wenn man viel
schluckt???“
Gleicher Herr kam übrigens im T-Shirt mit der
Aufschrift „Kein Alkohol ist auch keine Lösung“ und
einer Flasche Sprite in der Hand zum Hexen.
!
Bier weg!
Wusstet ihr schon, dass der
Fahnengemeinschaft Bachstrasse pünktlich
zum Fahnenhissen ein Planungsfehler unter-
laufen ist?
Obwohl noch einige Fahnen nicht hingen war
das Bier schon am Ende. So ein Ärger!!
Zum Glück gibt es ja Homann…von dort kon-
nte das kühle Blonde postwendend
nachgeliefert werden!!!

Ausdörfler
Abendessen im Hause W. Sagt der
Sohnemann zum Vater: „Und was sagst Du
als Ausdörfler dazu?“ Antwortet der Vater:
„Wieso bin ich Ausdörfler -  was ist das über-
haupt?“
Da antwortet der Sohn: „Naja, Ausländer bist
du ja nicht, aber aus ´nem anderen Dorf
kommst du ja schon, oder?“
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Der Bauch des Präsidenten
Seit dem letzten Karnevalsfest hat sich der
Leibesumfang unseres Präsidenten sichtbar ver-
ringert, man kann auch sagen, er hat derbe
abgenommen. Seine Konfektionsgröße hat sich
dadurch nach unten korrigiert. Das hat allerdings
auch Nachteile, denn er sagt: " Ich habe unter mein-
er weißen Jacke eine Weste getragen, weil sie kaum
noch zuging und ich sie so offen lassen konnte.
Dann habe ich mir zum Jubiläum eine neue Jacke
gekauft, die gut passte. Jetzt muss ich wohl unter
der neuen Jacke eine Weste tragen, damit ich sie
überhaupt ausfülle!"
AdR:Das nennt man dumm gelaufen!

Urlaub im Hause Overesch
Yannick und Yara sind allein zu Hause. Der Rest der
Familie ist in den Sommerlaub gefahren. Wohl wis-
send, dass Partys unter jungen Erwachsenen
schnell zu Ganz-Haus-Partys ausarten, wurde
sowohl das elterliche Schlafzimmer als auch das des
Bruders abgeschlossen. Leider hatte man
vergessen, den Radiowecker auszuschalten.
Somit klingelte der Wecker jeden Morgen so lange,
bis Yannick im Keller die Sicherung abgestellt hat.
Da an dieser Sicherung auch das Bad und der
Internetrouter hängen, musste die Sicherung danach
wieder eingestellt werden.
Und a la Täglich grüßt das Murmeltier begann im
Hause Overesch jeder Morgen gleich….
Übrigens: die Schlüssel für die Schlafzimmer lagen zu Hause….ein einfacher Anruf hätte es
klären können.
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Lange Leitung
Für eine anstehende Kegeltour musste Carsten von allen das Geburtsdatum angeben. Das von
Norbert fehlte Carsten noch. Um das Datum zu erfahren rief er Norbert an…..Dieser antwortete
prompt: „21.08.68“ Darauf sagte Carsten nur noch: “Alter Sack!“ Nun ist Norbert nicht gerade
auf den Mund gefallen und fragte zurück: „Und, fällt dir was auf? – Kurzes Zögern am anderen
Ende: „Ja, sagte ich doch schon  -  alter Sack!“ „Mehr nicht?“ lautete die Gegenfrage. Kurzes
Schweigen, dann die zögerliche Antwort: „Nee.“ Und dann fragte Norbert feixend: „ Und, welch-
es Datum haben wir heute? „ Darauf wusste Carsten direkt die Antwort:“ Den 21.08.12“ Und
nachdem er dann noch einmal kurz überlegt hat, dämmerte es ihm….und er gratulierte doch
noch zum Geburtstag.

Elternabend
Zwei Mütter gehen zum Elternabend der Kids. Man unterhält sich prächtig, sieht ein bekanntes
Gesicht im Klassenraum und geht hinein …Man unterhält sich prächtig, lässt sich informieren
und stimmt bei den geforderten Wahlen auch mit ab….Irgendwann direkt nach der Wahl fällt
den Müttern auf, dass sie weder den Lehrer noch
die Person, für die sie gerade gewählt haben,
kennen.
Und dann kam es: Ups, wir sitzen in der falschen
Klasse!!

10 Monate sind auch ein Jahr
Auch bei den Kegelbrüdern von „Gib mir die
Kugel“ wurde rückblickend betrachtet, wer wie oft
anwesend war oder nicht. Gerrit alias Herbert
stellten fest, dass er die letzten 10 Jahre,
ÄÄÄHHH MONATE, im letzten Jahr immer beim
Kegeln mit  dabei war.
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Kinderseiten
An alle Großen und Kleinen ein lautes HELAU.
Dies ist die Seite für alle Kinder- nicht Mann und nicht Frau.
Beim Karneval dürft ihr gerne mitmachen
Wir hören euch doch soooo gerne lachen
Am Sonntag kommen sie alle – Prinzessinnen und Piraten ins Zelt
Und wollen feiern mit Musik und Tanz in der Kinderkarnevalswelt.
Wir werden das Kinderprinzenpaar begrüßen,
Und uns gönnen Kamelle – aber nur die süßen.
Drum ruft ganz laut mit – Elte Helau!
Dann wird auch dieser Tag eine große Schau!

Karnevalsquiz
Liebe Kids, auch in diesem Jahr wollen wir Euch wieder auf die
Probe stellen. Wetten, Ihr findet nicht heraus, wie viele Kamelle
(Bonbons) wir in dieser Zeitung versteckt haben…
Sind es 13, 25 oder 33?

Bitte schickt die Lösung bis Altweiber (Donnerstag) an
zeitung@kgelte.de – eure Eltern helfen Euch bestimmt gerne.
Auch in diesem Jahr gibt es beim Kinderkarneval eine Über-
raschung für jede richtige Einsendung.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Suchen!!!
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Ein Witz
Der Lehrer bittet Fritzchen
zu schätzen, wie hoch die
Schule ist. "1,30m",
antwortet Fritzchen.
"Und wie kommst du
darauf?", fragt der Lehrer.
"Ich bin 1,50m und die
Schule steht mir bis zum
Hals."

Und noch ein Witz
Der Lehrer fragt Fritzchen:
"Gibt es etwas, was flüssiger
ist als Wasser?"
Darauf antwortet Fritzchen:
"Ja, die Hausaufgaben, die
sind nämlich überflüssig!"



Das sah doch aus wie Streusalz
Im letzten Jahr gab es zum Karnevalsfest Eis und Schnee in Elte.
Damit die Gäste sicher ins Zelt und zu den WCs gelangen konnten,
gab Franz vom Hasenpohl den Vorstandsmitgliedern einen Eimer
„Streusalz“ mit. Dieser wurde von den pflichtbewussten Damen und
Herren natürlich auch eingesetzt und der Eimer wurde nach dem Fest
wieder zu ihm zurück gebracht. Dann viel auf: es war nicht Streusalz
das vor dem Zelt gestreut wurde, sondern guter Blaukorndünger…
Wir konnten leider noch nicht feststellen, ob der Unkrautwuchs an
dieser Stelle auf dem Dorfplatz seit dem letzten Karnevalsfest
zugenommen hat.

Quacksalber
Karin hatte einen Termin bei einem neuen Arzt. Schon als er ins
Untersuchungszimmer kam, merkte sie: das gibt Ärger. Denn er
musterte sie abwertend und seufzte. Karin bereitete sich auf den
Gegenschlag vor. Der Arzt fragte sie nicht was er für sie tun könne, ob sie Beschwerden
hätte….sondern meinte sofort, er wisse wieso sie da sei. Karin grinste
innerlich und fragte: „Oh, Hellseher?“ Der Arzt stutzte und meinte:
„Nein, aber ich kenne solche Frauen.“ Sie darauf: „Wie -  solche
Frauen? Attraktiv und Klug?“  Er wieder verdutzt: “Nein, Dicke, die ja
so arm dran sind.“ Sie: „Arm dran? Ich suche lediglich einen neuen,
netten und kompetenten Arzt.“ Er: „Also haben sie keine Probleme?“
Sie, wieder innerlich amüsiert: „Nee, Sie denn?“
Schweigen…
Sie brach das Schweigen und fragte ihn ganz überzeugend: „Können
Sie mir helfen, einen Arzt zu finden?“ Der Arzt wirkte verwirrt: „Wie,
was? Ich bin doch Arzt…“
„Oh, Entschuldigung, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt - ich
meinte einen GUTEN Arzt.“ Dabei konnte sie sich das Grinsen kaum
noch verkneifen.
Als der Arzt nichts erwiderte, stand sie auf und ging raus. Der perplexe
Doktor flatterte ihr mit wehendem Kittel hinterher und sagte: „Frau K.,
ich hab sie doch noch gar nicht untersucht, wir sind noch nicht fertig.“ Karin drehte sich daraufhin
lächelnd um und sagte: „Doch, wir sind fertig. Ich
würde an ihrer Stelle jedoch das Hellsehen sein
lassen und einen „Wie-behandle- ich-Patienten-
richtig“-Kurs besuchen -  Guten Tag!“
Dazu sei noch gesagt, dass der Warteraum voll
war und die Türen weit offen standen…
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Die Bienen und die Blumen
Luc zu Sandra "Aber Mama, kannst du mir jetzt endlich mal sagen, wie das Baby in deinen
Bauch gekommen ist? Hast du das etwa aufgegessen?"

Fußball für Anfänger
Sandra beim Spiel Holland gegen Dänemark: Warum spielt der Robben da? Der spielt doch sonst
immer bei Bayern....

Philosophie nach dem Send Besuch
Lena: "Ey, ich bin voll untergewichtig. Ich bin 1,61 m groß und wiege 42 Kilo. Das sind ja 161 cm
- davon muss man 100 cm abziehen. Also müsste ich 61 Kilo wiegen... Birgitt, sag mal deine
Größe und dein Gewicht..."
Großes Gelächter.
Darauf antwortet Birgitt: "Ach Lena... Die Formel ist für erwachsene Leute! Aber bei mir passt das
trotzdem. Ich wiege 89 Kilo und bin 2,32 m groß!"

Britta beim Bosseln:
Kriegt der Gewinner einen Kurzen,
oder der Sieger???

Alle Jahre wieder
Dennis Witte fragte doch neulich
toternst, ob Heiligabend schon
wieder auf den 24.12. fällt.

Schluckauf
Als der Jonas L. das erst Mal
bewusst Schluckauf bekam, war er
komplett verwirrt und wusste nichts
damit anzufangen. Deshalb lief er zu
seiner Mama und schrie: „Hol das da
raus aus mir.“ Mama wollte ihm erk-
lären, dass das nicht geht. Da
machte er kurzerhand einfach einen
Kopfstand und sagte. „Dann warte
ich einfach bis es rausplumpst.“
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Der kleine Handwerker von nebenan:
Und es kam der Tag, an dem der kleine
Handwerker ein Haus sein eigen nennen durfte.
Und wie das so ist, man macht sich mit Feuereifer
an die Arbeit. Man entrümpelt und entkernt, man
streicht und putzt….Aber unser kleiner
Handwerker ist ein pfiffiger Handwerker, hat er
doch anderen Handwerkern schon ganz oft
zugeguckt und: was die können, das kann ich
doch auch. So ein bisschen Stromleitung – davor
hab ich keine Angst.
Gesagt getan, Stromleitung verlegt, Steckdosen
angeschlossen, Lichtschalter angeklemmt. Alles
funktioniert: Denkste!
Seitdem freut sich seine Frau des öfteren, wenn
sie in besagtem Zimmer den Staubsauger anschließen will, dass auch direkt das Licht mit ange-
ht…
AdR: Der Staubsauger funktioniert also nur, wenn das Licht eingeschaltet ist???

Ladies Night
M & M wollten heiraten. Und was gehört zu einer
Hochzeit dazu? Der Junggesellenabschied. Alle
Freunde freuten sich darauf, besonders Carsten.
Denn die Männer wollten M. beim Kegeln mit ein
paar Spielchen und allem was dazu gehört über-
raschen. Also ging es auf zum Splenterkotten.
Carsten hatte die Planung des Abends übernom-
men. Als Frau verkleidet betrat er den
Splenterkotten. Das Kostüm sollte hinterher M.
tragen. Nur machte die Wirtin ihm da zuerst einen
kleinen Strich durch die Rechnung. Denn im Splenterkotten war zu gleicher Zeit auch eine
Hochzeitsfeier und aus Platzgründen wurde das Buffet auf die Kegelbahn verlegt. Im Normalfall
auch nicht weiter tragisch. Nur musste die Kegelgesellschaft rund um Planerin Carsten nun eine
Stunde bei Bier und Schnaps an der Theke verweilen.
AdR: Wie hättet ihr euch in Carstens
Outfit gefühlt? Oder was hättet ihr
gemacht? Beiträge werden gerne unter
zeitung@kgelte.de entgegen genommen
und in der nächsten Ausgabe veröf-
fentlicht.
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Urlaubsreife
Wer kennt das nicht. Man hat ein Girokonto beim
Geldinstitut seines Vertrauens, bekommt ab und
an eine neue Bankkarte und nichts ändert sich.
So passierte es auch Uli L. aus E. Eines Tages
hatte er Post von der blauen Bank in seinem
Briefkasten. Eine neue Bankkarte steckte drin und
ein Schreiben, dass sie außer der neuen Karte
nichts ändern würde. Auch die PIN Nummer
bliebe gleich. Ok, dachte sich Uli. Er steckte die
neue Karte in seine Geldbörse, nahm die andere
heraus und wie man das so macht, schnitt er
diese auch gleich kaputt. Nicht, dass noch
jemand Unfug damit treiben kann. Kurze Zeit
später wollte Uli verreisen. Kurz vor Abschluss
der Urlaubsvorbereitungen wollte er noch etwas
Bargeld abholen. Das braucht man ja schließlich
immer. Er steckte also die neue Karte in den
Automaten, gab seine PIN, die sich ja nicht
geändert hatte, ein und staunte nicht schlecht.
"Die eingegebene Geheimnummer ist falsch.
Bitte versuchen Sie es erneut." Ok. Zweiter
Versuch. Uli gab die PIN erneut ein und traute
seinen Augen nicht. "Die eingegebene
Geheimnummer ist falsch. Bitte versuchen Sie
es erneut." Hm, dachte Uli. Einen dritten
Versuch riskiere ich lieber nicht, hinterher wird
die Karte noch eingezogen.
Er fuhr direkt zur nächsten Filiale mit
Bargeldschalter, legte die Karte vor und bat die
Mitarbeiterin alles einmal zu überprüfen. Es
würde immer angezeigt, die PIN sei falsch. Die
freundliche Mitarbeiterin überprüfte alle Daten.
Kein Fehler feststellbar. Uli hatte wenig Zeit,
wollte zum Ende kommen und bat die
Mitarbeiterin dann, ihm doch bitte von diesem
Konto 600 € auszuzahlen, denn er wollte ja mor-
gen in den Urlaub fahren. Da staunte dann nicht
mehr Uli, sondern die Bankmitarbeiterin. "Wie
bitte? Von DIESEM Konto wollen Sie 600 € für
Ihren Urlaub abheben?" "Ja klar", entgegnete Uli. "Wieso denn nicht?" Die Mitarbeiterin
antwortete rasch: "Sie wissen schon, dass dies die Kontokarte der Ludgerus-Schützengilde ist?"
Ulis Gesichtsausdruck muss die Redaktion nun wohl nicht weiter beschreiben, jeder kann es sich
vorstellen. Und nun erklärt sich auch die falsche PIN Nummer.
AdR: Manchmal reicht es eben nicht, nur seinen Namen zu überprüfen :-)
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Der kleine Handwerker von nebenan – Teil II
Irgendwann machen auch die wichtigsten
Haushaltsgeräte mal schlapp. Im Falle unseres
kleinen Handwerkers von nebenan war es der
Geschirrspüler, der das eingepumpte Wasser
nicht wieder hergeben wollte und deshalb ständig
auf Störung lief.
Unser kleiner Handwerker von nebenan sieht das
natürlich als Herausforderung. In stundenlanger
Schwerstarbeit macht er sich an diesem Gerät zu
schaffen und zerlegt es in so ziemlich alle
Einzelteile. Dabei kommen jede Menge
Schrauben und Klammern zum Vorschein und
endlich, endlich, kann man auch an alles dran.
Und nun? Ja, nun ist unser kleiner Handwerker
von nebenan mit seinem Latein am Ende….und
deshalb ruft er den Kundendienst.
Der dann auch kommt, kurz schaut….etwas länger schaut und völlig ungläubig sagt: „Wenn sie
es dann wieder zusammengeschraubt haben, komme ich wieder und werde es reparieren…..
Übrigens: Unser kleiner Handwerker von nebe-
nan hat den Geschirrspüler wieder zusam-
mengebaut. Da aber das ein oder andere
Schräubchen übrig geblieben ist, musste nun
wohl oder übel doch ein neues Gerät her…

Wenn der Postmann klingelt
Der Paketbote klingelte. Der kleine Lukas (Name
geändert) ging mutig an die Tür und zog den
Boten and er Hand ins Hause und brabbelte
dabei „Komm zu Mama“. Diese stand jedoch
gerade splitternackt unter der Dusche. Nicht nur
dem Paketboten, der sich hastig zurückzog war
die Sache äußerst peinlich.
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Vergessen
Birgitt fragt Frau Breulbär: „Sag mal, wie ist eigentlich
noch mal dein Mädchenname? Ich weiß das leider echt
nicht mehr.“
„Macht nix“, sagt diese, „ich weiß das manchmal selber
auch nicht mehr.“

Fußballschwatz
Ein Schalker und ein Dortmunder unterhalten sich. Sagt
der Dortmunder: „Na, hat da neulich einer in die
Nordkurve gekotzt, weil er so voll war? Ich würde ja das
ganze Stadion voll kotzen.“
Darauf antwortet der Schalker: „Das ist wieder mal typ-
isch für ne Zecke….was glaubst du eigentlich weshalb
ich gekotzt habe…? Na, ich hab ne Zecke gesehen!!“

Karneval vor 25 Jahren

Prinz Manfred von der Schwarzbrandklinik und 
Prinzessin Edith  
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Piept es?
Melanie S. ging mit Sohnemann Kilian in den Supermarkt in Mesum und will einige Sachen
besorgen. Dort bleiben sie am Gemüsestand stehen. Da sagt der Kleine und fasst dabei nach-
denklich die Radieschen an: „Du Mama, wenn ich die hier jetzt in den Mund stecke und dann run-
terschlucke“, er schaute dabei todernst aus und fragte nach einer Atempause: „und ich gehe
dann einfach aus dem Supermarkt….fängt es dann an zu piepen?“

Bodenfund
Die 3jährige Alina sah auf dem Weg zum Kindergarten einen Tannenzapfen am Boden liegen,
zeigte mit dem Finger darauf und meinte: „Schau mal, da hat ein Igel hingemacht.“

Kluges Kind
Zum ersten Mal fährt Enkelin Anna mit ihrer Oma nach Dänemark. Dort angekommen fällt der
5jährigen ein, dass sie ein kleines
Transistorradio dabei hat. Als sie es
einschalten will, merkt sie, dass die
Batterien leer sind. Also kauft Oma an
einer Tankstelle neue Batterien. Als
Oma ihr erklärt, dass die Sprache, die
sie jetzt hören kann, dänisch ist, sagte
Anna altklug: „Oma, das ist doch klar,
du hast doch ebnen dänische Batterien
gekauft.“

Frauen und Technik
Harald G war beim Tanken in Mesum.
Vor ihm stand ein älterer Herr in der
Warteschlange und bat die Angestellte
dort: „Ich hätte gerne eine neue Birne
für mein Bremslicht an meinem Golf.“
Die Verkäuferin -schätzungsweise ger-
ade mal 18 Jahre jung – fragte darauf
höflich: „Für Vorne oder für Hinten?“----
--Plötzlich war richtig Stimmung in der
Tanke….
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Schalker und die Schale
Sascha und Mister X waren auf Schalke. Die
Partie lautete FC Schalke 04 - VfB Stuttgart.
Leider haben die Blau Weißen erneut nicht
gewinnen können und so fuhren sie resigniert
nach Hause. In Mesum am Bahnhof angekom-
men dachten sie sich, eine Manta-Platte würde
wohl noch reingehen. Also: auf zu Friedhelm.
Sascha bestellt sich eine also eine Curry-Wurst
Pommes, zum Mitnehmen bitte. Als das Essen
bereit war zum Verpacken, servierten sie es
trotzdem auf einem normalen Teller. Merkt
Sascha verwundert an "Ähm Entschuldigung, ich
sagte zum Mitnehmen bitte." Sagte der nette
Pommes-Verkäufer "Ja aber du bist doch
Schalker, ihr könnt doch keine Schale halten".
Da machte sich Sprachlosigkeit breit...

Stromkreise
Sascha G ruft bei Papa an und berichtet, dass
der Fernseher seit dem Umstellen der Möbel
nicht mehr funktioniert. Vor Ort angekommen,
machte dem Herrn Papa eine leere
Stromsteckdose hinter dem Fernseher ein wenig
stutzig. Er verfolgte die Stromanschlussleitung
des Fernsehers bis zu einer Dreifach-
Tischsteckdose. Das Kabel dieser Dose verlief
einmal rund um den Schrank und… …steckte in
sich selbst. Also Stecker raus und ab in die
Wand – Fehler behoben. Papa sei Dank.



Im Aquarium ertrunken?
Neulich beim Rückweg vom
Weihnachtsmarkt – die Damen kamen ins
Gespräch….Sagt die eine: „Also, mein
Freund will ja Fische haben. Aber ich finde
die total doof. Die schwimmen ja nur.“
Darauf sagt die andere: „Ach, wieso denn?
– Ist doch leicht. Nur ein bisschen füttern
und schön angucken.“ Darauf wieder die
erste: „Nein, will ich nicht haben. Dann lass
ich die alle ersaufen!“

Chaos im Kalender
Katja und ihr Sven machen sich auf den
Weg zu Martin L, weil der hat Geburtstag.
Und zu einem Geburtstag – erst recht wenn
es denn dann ein runder ist – geht man ja
auch gerne hin und gratuliert persönlich.
Außerdem hatte Martin ja auch gesagt, er
freue sich über Gäste.
Nach einem gefühlt ewigen
Winterspaziergang kamen die zwei bei
Martin an und wunderten sich, weil noch
niemand da war.
Nach kurzem Überlegen dämmerte es Katja:
Mist heute ist ja erst der 11., morgen der 12. – der hat ja erst Morgen Geburtstag!!!!!
Sven hat da erst mal kurzzeitig ´nen Anfall gekriegt, aber dann haben die beiden den Abend ein-
fach für einen netten Winterspaziergang mit anschließendem Glühwein auf der heimatlichen
Terrasse genutzt…
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Sitzkarten
B.O. hat Seeed-Karten für die Kinder gekauft.
Man freute sich schon auf das Konzert.
Fragte Marita S: „Was für Karten?“ – „Marita,
kennst du nicht Seeed?“ Darauf Marita: „Doch
natürlich….aber wozu brauchen die Kinder denn
Sitzkarten, dass ihr die gekauft habt?“

Deutsch-LK lässt grüßen!
Yara wurde gefragt, wie der 25. Buchstabe des
Alphabets lautet. Darauf antwortet diese: „Das ist
eine Fangfrage, es gibt gar nicht 25!“ – Und nach
kurzem Überlegen: „Äh, es gibt 26…“.
AdR:Das war dann wohl Trivial Pursuit für
Fortgeschrittene….

Aufgeschnappt beim Kegeln am 27.12.12
In lockerer Runde nach dem Weihnachtskegeln, will Andreas noch eine Runde bestellen.
Martina aber will nach Hause und sagt: “Aber wir fahren doch jetzt, Martin?“ Entgegnet Martin:
„Aber was willst du denn schon zu Hause? Es ist doch Weihnachten…“

Der grüne Fuß
Renovierung im Hause F- der Hausherr streicht
die Wände in zartem grün natürlich darauf
bedacht nicht zu kleckern. Als er von der Leiter
steigt hört man ihn laut fluchen... Was passiert ist
- der Fuss des Malers war tief in den Farbeimer
getunkt.
Fuss grün von Farbe, Gesicht rot vor Wut
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Ein Wort zum Schluß
Nun ist die Zeitung schon am Ende
Der ein oder andere reibt sich die Hände.
Bestimmt hat hier gefehlt das ein oder andere an Gedichten
Es kann hier nur stehen, wenn erzählt werden die Geschichten.
Ein Dankeschön an alle die schrieben
So ist diese Zeitung erhalten geblieben.
Ferner gilt allen Freunden und Gönnern großer Dank
Nur mit Eurer großzügigen Unterstützung gelingt dieser Schwank.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr,
Wir freuen uns auf Geschichten in großer
Schar.
Die Redaktion

FERNER EMPFEHLEN WIR, ALLE IN DIESER ZEITUNG AUFGEFÜHRTEN FIRMEN, DIE UNS
UNTERSTÜTZT HABEN, BEI IHREN EINKÄUFEN ZU BERÜCKSICHTIGEN.
VIELEN DANK.
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Fair gewinnt

Fair gewinnt:  Bei der Fairness-Studie (2012) „Fairster  
Ratenkredit“ von FOCUS-MONEY wurden die Volks-
banken Raiffeisenbanken in Deutschland gleich in vier 
Kategorien mit dem besten Kundenurteil „sehr gut“  

 
Fairness ist! Wir freuen uns auf Sie. www.vbnml.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
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