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Elte Helau! und Hurra!

der Karneval 2014 ist da!

Wir freuen uns auf BGttenreden, Tanzen, Lachen

und lassen Is auf unseren Sitzungen mcchtig krachen.

Ein besonderes Schmankerl wird das Mcnnerballett

- ist Gbrigens auch fGr die Herren ganz nett.

Die Verkleidungen fGhren uns rund die Welt

da findet sich bestimmt der ein oder andere Held.

In 2014 wollen wir endlich Weltmeister sein,

ansonsten sind die WGnsche der Karnevalisten recht klein.

Doch zuncchst lasst uns lesen 

was in 2013 alles gewesen.

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 36 - 2014

vom Sammeln, Schreiben und Dichten ganz platt

grGHt euch die Redaktion vom Narrenblatt!-



Endzeitstimmung

Zwei alte Herren im Kreissaal

Musik im Schuhgeschcft

Technik, oh Technik!
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Es war im letzten Jahr, als man Markus, nun wohnhaft in Elte West,  leise vor sich hin trcllern
herte: Am Rosenmontag ist alles vorbein 
Nach kurzer Pause und etwas lcngerem aberlegen meinte dann irgendwann der paradiesische
Klaus: nch, war das nicht Aschermittwoch?

Auf die Frage, warum Uli nicht von dem Treffen wusste, beziehungsweise warum er nicht
erschienen war, entschuldigt er sich mit folgenden Worten: "nzu der Zeit war ich mit Clemens im
Kreissaal!"
Es dauerte eine kleine Weile und dann brach das Gelcchter los. Was er denn im Kreissaal
gewollt habe und vor allen Dingen mit Clemens? Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augenn
gemeint hatte er das Kreishaus!

Erkundigt sich unsere Britta sich interessiert, wie der Konzertbesuch war.  BO erzchlt  von der
erfolgreichen Zugfahrt und wie es so gewesen ist. Da fragt Britta: Auf welchem Konzert ward ihr
noch mal? Deichmann? 
Ne Britta, Deichmann ist ein Schuhgeschcftn Wir waren bei Deichkind!!!

Bibiana gibt ihr Handy zur Reparatur in vertraute Hcnde, um einen Softwarefehler zu behebenn
nach einigem Hin und Her war das Problem mit Hilfe von Jens auch schnell behoben. Das Handy
ist wieder einsatzbereit und  Bibiana freute sich und probiert es aus. Es lcuft wie am SchnGrchen. 
24 Stunden spcter ist jedoch alles wieder hin
und der Reparateur des Vertrauens bekommt
einen verzweifelten Anruf.  Wieder eine
Fehlermeldung - die Sim-Karte wird nicht
angenommen.
Ratloses KopfschGtteln an allen Fronten - keine
Problemlesung in Sicht.
Irgendwann  kommt dann Bianca auf die bril -
lante Idee, die Sim-Karte doch  einfach mal
richtig herum in das Handy reinzulegenn Siehe
dan.Sim Karte wurde angenommen und alles
lief wieder. 
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Elte West

Verfahren!

Champions League

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 36 - 2014

Jcgerfan Matze, seines Zeichens KassenprGfer der Karnevalsgesellschaft Elte, ereffnete seinen
Bericht bei der letzten Jahreshauptversammlung so: nals aller erstes mechte ich mich bei der
Ludgerus SchGtzengilde bedanken, die 2008 Elte West eingenommen hat - somit fand die
KassenprGfung glGcklicherweise nicht in Mesum statt. 

Jens fchrt mit dem Bus zur Jahreshauptversammlung  vom Karneval. Affentliche Verkehrsmittel
versprechen ja, einen sicher und zGgig an den Wunschort zu bringen - von Mesum nach Elte,
kein Ding! Oder vielleicht doch?
Eingestiegen, Fahrkarte gelest und los gehtœsn Aber...wie fchrt denn der nach Elte? Gerade noch
im letzten Moment fcllt dem Busfahrer sein Fehler aufn Er hatte vergessen, in die Alte
BahnhofstraHe einzubiegen. Um seinen Fehler zu korrigieren fuhr er kurzerhand auf den
Parkplatz von LIDL, wendete das effentliche Verkehrsmittel und folgte so wieder der planmcHigen
Fahrtroute.
Janviele Wege fGhren ins Golddorf!

Passend zum Halbfinalspiel zwischen den
Schwarzgelben und Real Madrid, setzt sich
auch Karl aus dem Kcmpken - bekennender
Computerfreund und Nichtkenner des Spiels -
mit dem runden Leder vor den Fernseher.
Dabei sein ist alles, mag er wohl gedacht
haben. Und irgendwann ist man dann ja auch
drin im Thema und lcsst sich mitreiHenn Und
so herten die FuHballfans aus ganz unbekan-
nter Ecke: njetzt aber schnell einen Konter,
bevor der Gegner sich formatiertn
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Fundsache

Wahrsagen fGr Anfcnger
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GlGckwunsch zum FGhrerschein!  Unsere Zeitungsredakteurin darf jetzt auch ans Lenkrad und
freut sich auch schon sehr auf die neue Unabhcngigkeit. Bedankt  sich artig bei BO fGr die
GlGckwGnsche und teilt dann enttcuscht mit, dass sie trotz FGhrerschein nicht fahren dGrfe. Auf die
Frage, warum sie nicht fahren dGrfe, kam folgende Antwort:  Der TaV hat meinen FGhrerschein
verloren!
Wie - verloren? 

Wir schreiben den 07.06.2013 - Tim S. hat 4 Karten
fGr den Abiball am 28.06. bestellt. Jetzt stellt sich her-
aus, dass er nur 3 Karten benetigt, da seine
Patentante keine Zeit hat. Er will darauf hin eine
Karte zurGckgeben. Man wollte die eine Karte aber
nicht zurGcknehmen. Er soll die Karten komplett
bezahlen. Als BegrGndung teilte man ihm mit: Die
RGckgabe geht nur mit triftigem Grund!

Tim entgegnete darauf schlagfertig: Ich habe doch
einen - meine Patentante kann nicht, sie muss an
dem Tag zu einer Beerdigung! 
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Anmerkung der Redaktion: Inzwischen ist der
FGhrerschein wieder aufgetaucht und die Fahrerin
wurde auch schon mehrfach strahlend hinterm
Lenkrad gesehen!
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Die Breulefrau  hat SpaH sich sportlich zu betctigen
und wird auch efter beim Nordic Walking gesichtet.
Eines Tages aber war sie ganz in ihrem Element in
den Elter DGnen verschwunden und wusste nicht
mehr wie sie nach Hause kommt.  Weder
Wanderkarte noch Handy zur Hand, blieb ihr nur
eine Meglichkeit: So lange weiterlaufen, bis wieder
irgendwas Bekanntes in Sicht ist.
Irgendwann kam sie dann in Riesenbeck in den
Wcldern an der Surenburg an - und konnte dann
den Weg nach Hause antreten O das war wahrlich
genug Sport fGr diesen Tag.

Wusstet ihr schon, dass man in der BachstraHe
immer weiH,  mit welcher Farbe die SchGtzenfahne
nach oben aufgehcngt wird?  Maria P. hat bei ihrer
SchGtzenfahne  immer einen Spickzettel liegen,
damit auch nicht schief gehen kann.

Die FleddertstraHe schmGckt ja zum SchGtzenfest
immer vorbildlich schen mit Fchnchen. Markus Sch.
steht oben auf der Leiter und bindet bienenfleiHig
die Fahnen an.  Als er von der Leiter absteigt und
diese einziehen will, stellt er fest: geht nicht! 
Er hatte die Leiter versehentlich mit angebunden.

Unterhalten sich zwei Teenager. Er schwcrmt vom
Urlaub. Am liebsten wGrde er ja nach Spanien
fliegen und mal so richtig Urlaub machen. Darauf
antwortet Annika:  Da mechte ich auch wohl gerne
mal hin, aber wo ich nie hin mechte, ist nach
Mallorca!
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Dumm gelaufen

Spickzettel

Verheddert

Erdkunde? Kein Plan



Gekrente Hcupter

Kalendereintrag
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Letztes Jahr beim Kaiserball hat der Vorstand der SchGtzengilde die Krone der Kenigin in Elte im
Tresor vergessen. Kurzerhand wurde Yvonne, als amtierende Prinzessin von Elte, angerufen und
gebeten, leihweise ihre Krone mitzubringenn NatGrlich kann man so eine Bitte nicht abschlagen
und hilft dann gerne aus.
Dieses Jahr kommt Yvonne zum Kaiserball und das erste, was sie unter Hand hertn.."Die
Kenigin hat keine Krone"ndiesmal wurde leihweise Heikes Prinzessinnenkrone zur VerfGgung
gestelltn Was wohl beim ncchsten Kaiserball sein wird?

Eine TGcke der modernen Technik ist ja, dass man manch-
mal nicht genau hinschaut welche Werter von den intelli -
genten Gercten vorgeschlagen werdenn
So fand man im Terminkalender einer Redakteurin den
Eintrag:  Freitag, 08.11.13 ScheiHenn Als Jens sich vor
Lachen nicht mehr halten konnte und sie auf diesen
Eintrag hinwies war ihr klar O beim ncchsten Mal wird
dreimal hingesehen, bevor ein Eintrag gespeichert wird! 
Im abrigen ging es um den SchieH-Termin bei den
Rundenwettkcmpfen 
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Kegelclub Es lcuft

Der Morgen danach
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Christian hat auf der diesjchrigen Kegeltour nachts sein
Portemonnaie verloren.  Ist vom Haus noch einmal zurGck zur
Disco, hat dort Ine Stunde gesucht, hat dabei ein Handy gefun -
den, aber kein Portemonnaien und war natGrlich vellig
aufgeregt!
Am ncchsten Morgen ist  er immer noch sicher, es verloren zu
haben, crgert  sich und schimpfte vor sich hin. Doch ein
Kegelbruder konnte Licht ins Dunkel bringen. Christian hatte es
ncmlich am Abend vorher,  um es ja nicht zu verlieren, in den
KGchenschrank gelegt. Die ganze Aufregung umsonstn

Geli wacht nach durchgefeierter und durchtanzter Nacht mit
fiesen Kopfschmerzen auf. Sie tastet sich ohne Brille und mit
halboffenen Augen durch den Arzneischrank, nimmt die
Schmerztabletten mit ins Schlafzimmer, schluckt sie brav und
legt sich wieder hin. Nach weiteren zwei Stunden wird sie wach und sagt zu ihrem Mann:
Komisch, irgendwie wirdœs gar nicht besser.
Nach kurzer Zeit kommt der Gettergatte grinsend ins Zimmer zurGck und reicht seiner Frau ein
Glas Wasser und eine weitere Tablette und sagt: Hustenleser helfen auch nicht bei Kopfweh!
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Karnevalsumzug

Autopanne? 
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In der Zeitung kann man lesen, an welcher Stelle
des Karnevalsumzugs denn unsere Elteraner zu
sehen sind. Die einzelnen FuHgruppen und Wagen
machen sich immer schen der Nummer nach auf
den Weg durch die Narrenschar. Unsere Prinzessin
ist  voller Eifer dabei.  Als ein Feuerwehrwagen vor -
beifchrt fragt sie: Wagen 112 - wie viele kommen
denn noch?

Folgendes sah man Allerheiligen auf dem Friedhof
von Elte: Ein Pkw steht vor der Halle und eine kleine
Gruppe von Frauen steht  hinter dem Wagen. Auf
den ersten Blick ist nicht zu erkennen, ob man ver -
sucht, den Wagen anzuschieben oder festzuhaltenn
etwa eine Autopanne?
Des Rctsels Lesung ist ganz einfach: Lies hat
vergessen die Bremse anzuziehen - so haben
einige gute Geister das fGhrerlose, aber langsam
wegfahrende Auto festgehalten wchrend eine
weitere Person losgelaufen ist um Lies zu
suchen. Sie war zum GlGck schnell gefunden
und schlimmeres konnte durch die aufmerk -
samen Damen verhindert werden!
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Wer solche Kollegen hat, braucht keine Feinde  mehr

Oder vielleicht doch ne Tomate?

Wieder Schweine in der Freilandhaltung
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Geschehen bei Homann: Theo ruft Siggi zu: Da haut doch glatt
einer ab, ohne zu bezahlen. Haste nicht gesehen, der Typ mit dem
Kanister?
Siggi reagiert wie erwartet - hektisch sucht sie die Tankstelle ab,
niemand zu sehen.  Blick auf das Telefon - direkt die Polizei rufen.
Sie hclt kurz inne: vielleicht doch erst die Videoaufnahme checken?
Wie spult man das denn zurGck??? Schallendes Gelcchter aus
dem Hintergrund, dann kommt Theo grinsend mit einem Kanister in
der Hand zurGck und outet sich als Sprit-Diebn

Jenny Sangare legt bei EDEKA eine Kohlrabi aufs Band und die
junge Azubine an der Kasse fragt sie... šDas ist doch Rotkohl
oder?"n von wegen: EDEKA, wir lieben Lebensmittel!

In der Landwirtschaft werden die Stclle zur Schweinezucht immer
greHer und einige Tiere kommen nie mehr auf
eine Wiese. In Heine wurde aber nun der
Feldversuch gestartet, ob die Schweine auch
noch in der Freiheit Ferkel bekommen kennen.
Auf dem Hofe Strotmann wurde hierzu neulich
eine Sau šfreigelassenO. Diese wurde dann
auch nach einer greHeren Suchaktion nicht
gefunden.  Tage spcter wurde  die Sau dann
mit Ihren in der Elteraner Wildnis neugebore -
nen Ferkeln wohlbehalten eingefangen. 
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Wussten Sie schon, dassn..?

Tierische Geschichten
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nAlexandra F. ganz stolz berichtet: šAm
Wochenende ist Papa Sieger bei der
Kaninchenschau geworden.O

nBirgitt von "lecker Bier" gar keine
Kopfschmerzen bekommt?

nJustus B. sooo gerne mal ein Eis backen
wGrde?

ndiese Zeitung fast nicht fertig geworden wcre,
weil irgendjemand den Schreibtisch der
Redakteurin aufgercumt hat ?

ndass Rotwein FlGgel verleiht?

nMeggie M. Angst vor Schrankbetten
hat? Vorsichtshalber nimmt sie immer ihr
Handy mit. Man weiH ja nie ob man
eingeklappt wird?

nBlumen, wenn sie Durst haben bei den
Wolken anrufen, damit es regnet?

... OBlitzer?Alfredo seinen Trecker an der
Tankstelle mit Super Benzin tunt um auch
mal schnell fahren zu kennen?

Kira M. erzchlt im Kindergarten:
šAls unser Hund heute Nacht
gebellt hat, ist meine Mama raus
gegangen und hat ihn gestillt.
Sonst hctten sich die Nachbarn
bloH wieder aufgeregt.O
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Gesellschaftsspiele

Kindermundndie erste

Neulich in der Sporthalle Elte: 

Kindermundndie zweite
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šPapa spielen wir heute Brokolie?O, fragt Kira M.
als sie von ihrem Vater aus dem Kindergarten
abgeholt wird. Der hat ewig Gberlegt was Kira
damit meinen kennte. Am Ende stellte sich heraus
O sie meinte Monopoli.

Als Karin KGhling zu Besuch im Kindergarten war
sagte sie zu Emil O., dass das kleine Mcdchen
bei ihm in der Gruppe aber ne SGHe ist, darauf
sagte er: šOhja, das  kannste aber laut sagen!"

Als die kleine Nele (5) zu Besuch bei ihrem Onkel ist,
hatte der einen Blumentopf runter geworfen und kehrte
gerade alles zusammen. Nele kam also dazu und
beobachtete das Ganze. Dann fragte sie: šMarkus was
machst du da?O  Er: šIch hab das runter geschmissen, also
muss ich das wieder aufrcumen sonst krieg ich ÿrger mit
Tante Moni!O
Die Kleine klopfte ihm auf die Schulter und sagte: šBoah
Markus, du bist aber echt ein armes Schwein!O
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Schulgeschichten

Ein Klopfer

n.wie man seine Clique zum Lachen
bringt
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Die siebenjchrige Alina S. kommt nach der
Schule nach Hause und sagt ganz entrGstet:
šWeil Frau Langer nicht den ganzen Tag arbeit-
en will, mGssen wir die Hausaufgaben alleine
machen!"

Vanessa S. beobachtet ihre groHe Schwester
schon eine ganze Zeit lang beim Kochen.
Gerade kGmmert diese sich um die Schnitzel.
Als der kleine Bruder dazu kommt und fragt
šWas machst du da?O, sagt Vanessa šLass Alina
in Ruhe, die muss erst noch das Fleisch totk -
lopfen.O

Vanessa hatte im Bad
šKindergartenO gespielt. Am Abend
bitte die groHe Schwester Agnessa
sie, das Bad aufzurcumen. Nach
einiger Zeit fragte Agnessa, die
inzwischen Besuch von ihrer
Clique hatte mal nach: šUnd, ist
das Bad nun aufgercumt? Liegt
nichts mehr auf dem Boden
herum?O. Lautstarke Antwort: šJa,
alles aufgercumt, nur Deine Brust
liegt noch auf dem Boden...O.
Gemeint war der Push-Up BH der
groHen Schwester. Die Clique kon-
nte sich natGrlich vor Lachen nicht
halten.
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Kopfstand

Das Rctsel im Rctsel

Blind gehert
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Nele sitzt beim Mittagessen. Es gibt Nudeln und
sie kcmpf mit der Flasche Ketchup. Die Flasche
ist fast leer und gibt nicht mehr viel her. Also rct
Mama: šDu musst die Flasche auf den Kopf
stellen, dann kommt noch was raus!O
Nach kurzem aberlegen balanciert Nele auf
ihrem Kopf, schaut Mama ganz unglcubig an
und quengelt: šDa kommt immer noch nichts!O

Gabi Sch. und ihr Mann liegen entspannt auf
dem Sofa. Er liest, sie macht Kreuzwortrctsel.
šSag mal, was ist denn ein Farracku?O, fragt
Gabi ihren Gettergatten. Er: šWas?O Gabi: šWas
ist ein Farracku?O Er: šKeine Ahnung, zeig mal
her.O Er: šDa steht doch nicht Farracku sondern
Fahrakku = FAHR AKKU.O

Carmen L. klopft bei den Nachbarn. Karin
KGhling ist auch dabei und sagt: šKlopf mal
lauter!O Carmen antwortet: šDas heren die
schon, die sind ja nicht blind!O
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Kindermundn.die dritte

Winterfreuden

Kindermundn.die vierte

Geladene Vegel
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Oma Monika kommt zu Besuch. šDu bist aber groH geworden!O Antwort von Luka: šIch bin ja auch

schon halb vier!O

Die kleine Vanessa freut sich

schon auf den Winter. Auf die

Frage was sie denn daran so

toll findet antwortet sie: šDas

Schenste am Winter ist das

Schneeballschlachten.O

Nele wird in der

Kinderbetreuung beim TV-Jahn

gefragt: šWie alt bist du denn?O

Nele: š Drei Jahre.O Erzieherin:

šUnd gehst du schon in den

Kindergarten?O Darauf Nele:

šNein, ich arbeite zu Hause!O

Vanessa ist jeden Morgen ver-

wundert warum die Vegel auf

den Stromkabeln sitzen. Nur

wenige Tage spcter kommt sie

strahlend nach Hause und ruft:

šAgnessa, Agnessa die Vegel

sitzen zum Aufladen auf dem

Kabel!O
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Zu satt zum Fahren?

Zalando?

Neujahrstreffen im Pfarrheim

Spurensuche
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Yvonne auf der Heimfahrt nach einem gelungenen leckeren Essen: "Ich hab schon gedacht, ich
wcre nach dem Essen zu satt, um mich auf die Autobahn zu konzentrieren, aber jetzt gehtIs doch
wieder."
BO Gberlegte kurz, sagte nix und GberprGfte ihren Gurtn

Was macht Mann, wenn sich wchrend eines Konzerts die Schuhsohlen vom Rest des Schuhs
verabschieden? Martin W. weiH da ne Lesungn Man verlange einfach nach Unmengen
Klebeband. Sieht zwar ein bisschen seltsam aus
und macht komische Gercusche beim Laufen,
aber es hcltn..bis nach Hause! 

GGnter G. berichtet, dass fGr unser aller Moni
Ende Januar die Freizeitphase der Altersteilzeit
beginnt. Kommentiert Herr GroH: šnund die
ganztcgige aberwachung durch ihren Ehemann!"

Yannick O. sitzt in der Uni in MGnstern wartet
auf eine Vorlesung und schaut sich so um. Und
entdeckt auf dem Tisch vor sich einen bekannten
Schriftzugn 

Wir wGssten ja zu gerne, wer das warn
Offensichtlich gibt es studierende Elteranter!
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Weinprobe bei den Spielerfrauen

Elektriker wird er aber nicht, oder?

Trocken ...

Karneval im MGhlenhof
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"Wer den Wein kostet, bemerkt Spuren von Johannisbeere und eine moosige Noten", referierte
die Dame vom Fach. Anja schaute skeptisch ins Glas und schGttelte sichn "Kein Moos gefun -
den!"

Der Abend bei Familie Oversch neigt sich dem Ende zu und Birgitt will die Treppe nach oben
gehen. Wie Gblich wird das Licht eingeschaltet - zack - Da ist die Sicherung rausgeflogen und der
obere Teil des Hauses bleibt dunkel. 
Max flitzt hilfsbereit sofort nach oben um zu schauen, was genau da passiert sein kann. Er Gber -
prGft jedes dunkle Zimmer, ob das Licht noch funktioniert oder der Strom weg ist. Ganz zum
Schluss kommt er in seinem eigenen Zimmer an und betctigt den Schalter - hier funktioniert das
Licht. Um auch ganz sicher zu gehen, schaltet Max ein paarmal den Schalter ein und aus und
verkGndet dann: šAlso mein Licht funktioniert!O
Auf die Frage, warum der den Schalter mehrmals getestet hat, bekommt Birgitt folgende Antwort:
šEs hctte ja sein kennen, dass das Licht ausbleibt, wenn es auch schon in den anderen Zimmern
nicht funktioniert!O

Sitzung der Stadtwache im MGhlenhof. Weintrinker
Markus und ExPrinz Klaus wollen sich einen schenen
Abend mit einigen Flaschen Wein machen - haben aber
die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Bereits um 20:20
Uhr - nach der ersten Flasche Wein - kommt die folgende
Meldung von der Theke: Leider haben wir keinen Wein
mehrn 
Naja, wenigsten ist der Wirt sofort los um Nachschub zu
holen. Ganze fGnf Flaschen hat er bekommen, wovon
Markus und Klaus sich gleich 3 Flaschen sicherten.

Akteurin Hilla Heien aus Kalkar sucht sich den Elteraner
Klaus aus und nimmt ihn mit auf die BGhne. Auf dem Weg
zur BGhne scuselt sie ihm ins Ohr: šAch Klaus, dat is aber
schenn du siehst ein bisschen aus wie ein Deorollern!!O
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Ruhetag

Suppenkasper

Finde den Fehler
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Peter, Markus, GGnther und Klaus fahren alle 2 Jahre zusammen nach Malle. Als schenen
Abschluss des Jahres trifft man sich im Dezember des Reisejahres immer noch zu einem netten
Essen, um den Urlaub Revue passieren zu lassen, in Erinnerungen zu schwelgen und schon ein -
mal den Ausblick auf den ncchsten Urlaub zu wagen.
Dieses Mal hatte man Klaus auserkoren, einen Tisch im hellen HGgel zu bestellen zum
GrGnkohlessen. Pflichtbewusst greift Klaus auch direkt zum Herer und ruft im HGgel an - erreicht
aber nur den Anrufbeantworter mit Gudruns Ansage: šHerzlich Willkommen im Restaurant
HellhGgel. Freitags haben wir Ruhetag, an den anderen Tagen erreichen Sie uns vonnbisn.O
Klaus spricht aufs Band: šJa, hallo, hier ist der Klaus. Ich mechte gerne fGr Freitag, 15.11.2013
einen Tisch bestellen zum GrGnkohlessen. Ich melde mich dann aber noch mal.O
Am ncchsten Tag ruft Gudrun ihn zurGck. Klaus freut sich: šHallo Gudrun, das ist aber schen,
dass du dich so schnell meldest. Ich habe dir eine Nachricht auf Band hinterlassen.O Da antwortet
Gudrun: šJa, habe ich bekommen. Aber hast du denn auch meine Nachricht gehert?O
Es hat noch einen Moment gedauert, bis Klaus es bemerkte: šJa, der Anrufbeantworter ver -
meldet, dass ihr Freitags geschlossen habtn also auch am 15.11.2013 Orichtig!?O

H.R., auch Jonny genannt, hatte
nach erfolgreichem SchieHtraining
eine Waldpilzcremesuppe im hellen
HGgel bestellt. Bekam er auchn
dampfend heiH, lecker duftendn
Sein Kommentar: Kann es sein, dass
die Suppe heiH ist?
Nein Jonny O die hat vor Kclte so
gedampftn

Leider funktioniert der AbreiHzettel so
nicht, liebe Yvonne! 
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Kurzzeitig durcheinander?

Sascha schockt

Sprechen? Ich?

Aller Anfang ist schwern
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Spielmannzugparty. Marens Handy ist sehr gefragt. Fast alle Anwesenden spielen Gber Marens
Handy mit. Und diese ist sehr geduldig. So geht das bereits Gber eine halbe Stunde lang. Die
anderen spielen, Maren hclt ihr Handy fest. Pletzlich wird sie unruhig. Legt ihr Handy auf den
Tisch und sucht alle Taschen die sie hat ab und fragt dann: "ScheiHe, wo ist mein Handy?"

Auf der Spielmannzugparty spielen 6 Leute Schocken. FGr jeden verlorenen Punkt gibt es einen
Runden Bierdeckel. Bei 13 runden Bierdeckeln gibt es einen viereckigen Deckel fGr die erste ver -
lorene Hclfte. Nun ist es bei Sascha soweit - er verliert die erste Hclfte und sagt: šGib mir mal
den eckigen runden BierdeckelnO

Jost W. kommt von einer Feier nach Hause, ist gut gelaunt und so Gberhaupt nicht mitteilungs -
bedGrftig. Fragt Mama ihn: šNa, wie war es?O Und Jost antwortet: šGut.O
Darauf fragt Mama: šKannst du das auch mit mehr Wertern sagen?O Grinst Jost und antwortet:
šEs war gut!O Mehr hat Mama auch nicht rausbekommen aus ihmn

Der beiden Schenwetter-Waldbauern Christian K. und Andre W. haben sich fGr Ihr Hobby der
Kaminholzverarbeitung einen schenen und gut gepflegten GGldner Trecker gekauft.  Dieser wird
am ersten Wochenende auch ausgiebig genutzt.  Am zweiten Wochenende machte dann das
Wetter einen Strich durch die Rechnung.  Als es dann aber Samstags Nachmittags eine Stunde
lang trocken war, juckte es Christian in den Fingern eine Ausfahrt in den Wald zu unternehmen. 
Schnell die Waldarbeiterkluft an, den Diesel vorgeglGht und los geht es. Nach einer Stunde harter
Arbeit im Wald und gleichmcHiger Beschallung
durch den GGldnermotor wurde es ruhig um
Christiann Der Trecker war pletzlich aus! Hatte
er doch tatscchlich bei all der Arbeitswut
vergessen, den Tankinhalt zu kontrollieren und
der Trecker war leergelaufen.  Nach kurzer
Wartezeit war dann auch schnell Schwcgerin
Hannah mit einer Notration Diesel zurstelle.
Langes EntlGften war erforderlich, damit das
Gefchrt wieder fuhr und der wohlverdiente
Feierabend eingelcutet werden konnte.
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Hahn holen an der SGdstraHe O es wird ausge-
lassen und lange gefeiert und getrunken. Auch
Sascha war dabei. Als sein Kerper ihm mitteilte,
dass er nach Hause mGsse, machte er sich
auch direkt auf den Weg. Als er meinte,
zuhause angekommen zu sein, klingelte er
Sturm. Aber niemand effnete die TGr. šWas soll
denn dieser Mist?O, fragte er sich. Er zGckte
sein Handy und rief Mama Bianka an. Sofort
polterte er los: šHey ich stehe hier vor der TGr
uns klingel, wieso macht mir denn keiner los!O.
Mama entgegnete, dass niemand geklingelt
habe. Sie sei ja schlieHlich zuhause. Sie sagte
Sascha, er solle erstmal auf die Klingel gucken.
Gesagt O getan! Oh oh, da standen die Namen
Van der Giet und WGller auf der Klingeln So
ging Sascha dann schnell zum richtigen
Zuhause und entschuldigte sich hinterher fGr die
ncchtliche Ruhesterung.

Fragt Jens den Prinzen: šWo haste dein
Zepter?O Sagt der: šHab ich doch in der Handn
!O
Lieber Sascha! Mag ja sein, dass die Form eine
chnliche ist und dass du sehr vertraut bist mit
diesem "Ding"
in deiner
Handn aber
wenn du nach
deinem Zepter
gefragt wirst,
wollen wir das
Zepter sehen -
nicht die
Bierflasche!!! 
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Da macht einfach keiner die HaustGr
losn

Die Insignien unseres Prinzenn



Erster PoahlbGrger von Elte

Heiraten

Sie hatte uns alle verloren
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Es war wieder Zeit fGr SchGtzenfest. Unzchlige
SchGtzenbrGder haben sich auf dem Dorfplatz
zusammengefunden. Alle waren in Ihrem Element O
so auch Thomas von der BachstraHe! Er lieH, wie
jedes Jahr, alle SchGtzenbrGder antreten. Er wetterte
noch schnell Gber falschfarbige Socken, Schuhe und
Hosen und war so in seinem Element, das er
wchrend seines Appells kurzerhand vor den
Fahnenmast lief, der mitten auf dem Dorfplatz stand.
Als er den Schaden hatte, brauchte er fGr den Spott
natGrlich nicht mehr sorgen. 

Und so hatte Elte seinen ersten PoahlbGrger.

Luca und Robin wollen gerne wissen:
Wie geht denn eigentlich heiraten?
Mama und Papa haben da eine Idee
und zeigen den Kindern den Film
ihrer Hochzeit. Die sind auch ziemlich
begeistert und haben nur noch einen
Wunsch: šWenn wir groH sind Mama,
hochzeitest du uns dann auch?O

Auf der RGckfahrt von einem lustigen
Abend, sitzt Birgit nicht alleine hinten
im Auto. Ehrlicherweise muss man
sagen, dass mehr Personen im Auto
saHen, als das eigentlich sein sollte.
Aber zurGck zur Geschichte. Da
sitzen nun drei Frauen hinten im Auto
und bitten die vierte, sich doch quasi
wie ein GepcckstGck Gber die drei zu
begeben, damit die Heimfahrt starten
kann.
Diese macht es sich auch bequem
und fragt nach kurzer Zeit: šWo seid
ihr denn alle?O Kam es glucksend als
Antwort: šUnter dir Birgit, unter dir!O
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FuHballjugend

Einparken fGr Fortgeschrittene

Uli neuer Vorsitzender O Was wird aus
Hcnschen?
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Da ist dann noch das FuHballspiel der Elteraner
C-Jugend. Heute in Lau Brechte. Man trifft sich
frGhn so ganz mal eben ist die Anfahrt ja nicht
und man mechte schlieHlich pGnktlich anfangen.
AuHerdem droht bei greHerem Zuspctkommen ein
Punktverlust.
Gesagt, getann pGnktlich geht es los. Die
Autokolonne begibt sich nach Lau Brechte.
Irgendwann klingelt Anjas Handy und nachdem
sie sich meldet, hat sie einen Auftrag! Die
Sporttasche mit den Trikots steht mutterseele-
nallein am Sportplatz! Also ab ins Auto und los
gehtœs. Getroffen hat man sich dann zur konspira-
tiven TrikotGbergabe in Wettringenn abrigens:
Das Spiel konnte so gerade eben noch pGnktlich
beginnen und unsere Jungs haben gewonnen!

Martin W. hat ein Auto mit Einparkhilfe - es piept
immer recht praktisch wenn er sich im
RGckwcrtsgang irgendwelchen Hindernissen
nchert. Manchmal fchrt Martin aber auch das
Auto seiner Frau. Dieses Auto hat so eine
Einparkhilfe nicht. Anja sitzt neben ihm, als er
rGckwcrts die Hauseinfahrt erobert und fchrt und
fchrt und fchrt. Und dann ruft sie nur noch:
šSTOP, mein Auto piept nicht und da ist gleich die
Garage!O - Das war ganz schen knapp!!!

Frank H. als zweiter Vorsitzender wurde in
Holland als šHcnschenO getauft und trcgt seit dem
letzten SchGtzenfest ein Vorstandsschild mit
diesem Namen.  Bekommt er jetzt ein neues
Schild? Wird er zur Ulrike? 
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Trickreich

...so sagt`s die Chefin
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Wenn unsere Britta feiern geht, fcllt es ihr nicht immer leicht pGnktlich nach Hause zu gehen.
Besonders schwer ist es freitags wenn sie Samstags arbeiten muss. Da kann es schon mal
passieren, dass es eigentlich schon zu spct ist um noch auszuschlafen. Aber unsere Britta kennt
da einen Trick, den hat sie neulich mal verraten: šGeh jetzt schnell ins Bett und leg mich auf den
Bauch! Damit der Schlaf aus den
Augen fcllt!O

Ein Markenzeichen unserer
BGrgermeisterin ist es, dass sie bei
ihren karnevalistischen Auftritten
und Reden durchweg die Anrede
šunser Stadt- und KUR-
PrinzenpaarO sagt, anstatt šKUR-
und StadtprinzenpaarO  wie es die
alphabetische Reihenfolge logisch
erscheinen lcsst. Ihre Prioritct liegt
klar bei der Stadtn
In der MV entdeckten wir neulich
einen Artikel, indem jetzt auch der
Redakteur die Reihenfolge wie die
Chefin der Stadt einhclt. Sie hat
offensichtlich alle gut im Griff!
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In Mesum ticken die Uhren ja manchmal anders. Aber wusstet ihr schon, dass der Silvestertag in
Mesum 2013 ganze drei Tage dauerte??? 
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Zeitrechnung C la Mesum

Finde den Fehler n.Teil 2



Schlcge

Fremdlcndisch

Verrechnet

SchGtzenvogel zukGnftig mit 150 cm
Durchmesser?
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Harald will abends mit dem Hund raus. Dieser trcgt ein Halsband das im Dunkeln leuchtet. Da es
drauHen regnet, fragt Harald seine Frau: šWas meinst du Schatz kann da was passieren?O Was
soll denn da passieren?O, fragt diese. šNa der Hund kann doch einen elektrischen Schlag kriegen
und tot umfallen.O šKlar bei einer 1,5 Volt Batterie haut das nicht nur den Hund sondern dich auch 
gleich mit umO, sagt seine Frau und kugelt sich vor Lachen fast auf dem Boden.

Karin K. unterhclt sich mit ihrer Familie Gber Norweger, Englcnder, Thailcnder und Co. Auch die
Freundinnen der erwachsenen Sehne sind dabei. Die eine ist Kanadierin und die andere kommt
aus Irland. Da ja bald Karneval in Elte ist fragt Karin: šAuHer zum St. Pattricks-Day verkleidet ihr
Irlcnder euch gar nicht oder?O - Damit hatte sie alle Lacher auf ihrer Seite, denn es heiHt selb-
stverstcndlich nicht Irlcnder sondern Iren.

Leon hat versehentlich die falsche Seite aus dem Mathebuch gerechnet. Seine Mutter sagt ihm,
dass er dann eben noch die richtige Seite rechnen soll. Er entgegnet: šDas geht leider nicht, weil
meine Schlauigkeit schon aufgebraucht ist!O

Hans N. erklcrt zum SchGtzenvogel: šJa, und
wenn wir dann einen Vogel mit 150 cm
Durchmesser aufhcngennO  - Er meinte natGrlich
150 mm
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Es gibt Brokkoli zum Mittag. Die vierjchrige
Leonie  starrt auf ihren Teller und fragt ihre
Mama: šMuss ich den Baum auch essen?O

Ein Freund von Prinz Sascha steht mitten in der
Nacht vellig betrunken vor der TGr von dessen
Mutter und klingelt Sturm. Diese macht die TGr
auf und wundert sich, wer da so spct klingelt.
Herr Totaldicht sagt keinen Ton, geht einfach an
ihr vorbei, ins Wohnzimmer, legt sich auf die
Couch und schlcft dort sofort ein. Am ncchsten
Morgen sagte er nur: šHab meinen SchlGssel
verloren und musste ja schlieHlich irgendwo
pennen.O

Uli L. berichtet, dass eine Dankeskarte vom
Kindergarten fGr die groHzGgige Kollekte in der
SchGtzenmesse eingegangen ist. Er verlieHt die
Karte: š[n] Danke sagt der Kindergarten der
LudgerusschGtzengilde EltenO  
ÿhn Da stand natGrlich šKindergarten St.
Ludgerus ElteO, aber nette Idee Uli 
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Weil es ist gesundn.

Besuch zu spcter  Stunde 

SchGtzengilde mit eigenem
Kindergarten?



Ein Wort zum Schluss

FERNER EMPFEHLEN WIR, ALLE IN DIESER ZEITUNG AUFGEFaHRTEN FIRMEN, DIE UNS
UNTERSTaTZT HABEN, BEI IHREN EINKÿUFEN ZU BERaCKSICHTIGEN.

VIELEN DANK.
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Nun ist die Zeitung schon am Ende
Der ein oder andere reibt sich die Hcnde.

Bestimmt hat hier gefehlt das ein oder andere an Gedichten
Es kann hier nur stehen, wenn erzchlt werden die Geschichten.

Ein Dankeschen an alle die schrieben
So ist diese Zeitung erhalten geblieben.

Ferner gilt allen Freunden und Gennern groHer Dank
Nur mit Eurer groHzGgigen UnterstGtzung gelingt dieser Schwank.

Auf Wiedersehen im ncchsten Jahr,
Wir freuen uns auf Geschichten in groHer Schar.

Die Redaktion
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