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Liebe Vereinsmitg/ieder, liebe Freunde der" Wackepicker", 
verehrte Gönner unseres Vereins! 

Wie schnell doch die Zeit vergeht und wie 
kurzweilig sie sein kann, das zeigt euch un
sere neue Ausgabe unseres Informations
blattes. Denn durch die Vielzahl der Aktivi
täten innerhalb unseres Vereines ist sehr 
viel Arbeit angefallen, aber auch die Zeit 
nie langweilig geworden. 

Leider war ich persönlich erkrankt und habe 
7 Wochen in einer Klinik verbracht und bin 
bis zum heutigen Tag immer noch nicht voll 
einsatzfähig. 

Es war aber so viel zu regeln um die ein
zelnen Veranstaltungen vorzubereiten und 
durchzuführen etc. 

Dies wurde alles mit Bravur erledigt, wofür 
ich mich ganz herzlich bei unserem gesam
ten Vorstand und in erster Linie bei unse
rem Vorstandsmitglied Benno Weber und 
dem 2. Vorsitzenden Udo Braun bedanke. 

Zur Erinnerung, was alles hat vorbereitet 
und durchgeführt werden müssen. 
Da war an erster Stelle (nach unserer Fa
milienwanderung und dem Helferfest) die 
Auftaktveranstaltung zur Karnevalssession 
2012-2013 am 11.11.2012, dann das Sin
gen des Chores in der ev. Kirche Rammels
bach am 16. Dezember 2012 und gleich 
im Anschluss am gleichen Tag die Fami
lien weihnachtsfeier mit Jubilarenehrung. 
Gleich nach dem Jahreswechsel, nämlich 
am 6. Januar 2013, fand die Verleihung des 
"Goldenen Löwen" in Speyer statt, wo auch 
unsere verdienten Mitglieder Martin Klein 
und Johannes Spaniol geehrt wurden. 

Am 13. Januar 2013 wirkte der" Wackepik
kerchor" bei der WEFA in Schönau mit. Am 
26. Januar fand die eigene Prunksitzung 
statt und am 10. Februar veranstaltete der 
Verein, gemeinsam mit dem Sportverein, 
einen Kindermaskenball. Am 12. Februar 
war unser Verein in einer beachtlichen An
zahl von Personen beim Umzug in Ram
stein vertreten und wirkte am 10.03.2013 
beim Gardetanzturnier in Altenglan mit. 

Eine Menge von Aktivitäten, die beweisen, 
dass unser Verein sehr rege ist, wie ich 
meine. 

Am 08. Mai 2013 findet unsere General
versammlung statt. Oie Einladung dazu ist 
angefügt. Über ein zahlreiches Erscheinen 
würde ich mich freuen. 

In dieser Versammlung finden Neuwahlen 
statt und ich hoffe und wünsche mir, dass 
viele Mitglieder bereit sind, ihr Amt weiter zu 
führen bzw. ein Amt zu übernehmen. Was 
meine Person betrifft, so bin ich ehrlich und 
teile schon jetzt mit, dass ich aus gesund
heitlichen Gründen das Amt des Vorsitzen
den nicht mehr weiter ausüben kann. 

Ich wünsche nun viel Spaß beim Lesen 
unserer "Wackepicker-Informationsschrift" 
112013 

1. Vorsitzender und Ehrenpräsident 

EINLADUNG 
zur Generalversammlung 

des Gesang- und Unterhaltungsverein 

"Die Wackepicker" e. V. 

am Mittwoch, dem 8. Mai 2013, 

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

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. 	 Bericht der Leiterin 

der aktiven Abteilungen 
4. 	 Bericht des Geschäfts- und Kas

senführers 
5. Aussprache über die Berichte 
6. Bericht der Revisoren 
7. Entlastung Kassierer u. Vorstand 
8. Neuwahlen 
9. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

10. Beschlussfassungen 
11 . Verschiedenes 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich 
eingeladen. 

Siegfried Jonas, 1. Vorsitzender 
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Wackepicker-Weihnachtsfeier am 16.12.2012 

Mit dem gemeinsamen Lied "Alle Jahre wieder" 
begann um 17.00 Uhr die Familienweihnachtsfeier. 
Der Vorstand hatte alle Mitglieder zu einem besinn
lichen Nachmittag in die Turn- und Festhalle Ram
melsbach eingeladen und ein unterhaltsames Pro
gramm zusammengestellt. 

In Vertretung des erkrankten 1. Vorsitzenden Sieg
fried Jonas begrüßte Ägidius Arnold die Besucher. 
Durch das sich anschließende Programm führte 
Gerald Suffel. 

Die Gesangsgruppe unter Lei
tung von Xaver Jung, die bereits 
am Nachmittag den Gottesdienst 
in der Evangelischen Kirche mit 
gestaltete, eröffnete mit dem Lied 
"Advent, du stille Zeit" das Pro
gramm. 

"Lasst uns froh und munter sein", 
sangen die Kinder der Tanzgrup
pe "Krümels". 

Die Auftritte von Inge Drumm als Solistin und im 
Duo mit Klaus Keber gehören ebenso schon zur 
Tradition der Wackepicker-Weihnachtsfeier wie die 
Lieder aus der bayerischen Weihnacht, gesungen 
von Gerhard und Jürgen Timmer. 

Eine famose Leistung bot Fiona Jung mit ihrem Gei
genspiel. Auch die Tanzgruppe Peanuts wirkte mit 
einem Weihnachtslied im Programm mit. 

Nicht fehlen durfte die wunderbare Weihnachtsge
schichte von Ägidius Arnold. 

Die Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder 
nahm der 2. Vorsitzende, Udo Braun, vor. 

Für 11 Jahre Mitgliedschaft er

hielten die Ehrennadel in Bronze: 

Sven Weisenstein , Tanja Wein 

garth, Hildegard Schröck und 

Hanna Schwab. 

Für 22 Jahre erhielten die Ehren

nadel in Silber: 

Carlos Rodriguez und Johannes 

Spaniol. 

Für 25 Jahre erhielten die Ehren

nadel in Gold: 

Michael Fauß, Gerd Stoffel und 
Hannelore Rech. 

Aufgeregt waren die "Kleinen", als der Nikolaus kam 
und die Geschenke verteilte. 

Mit dem gemeinsamen Lied ,,0 du fröhliche" endete 
wieder eine schöne, besinnliche Weihnachtsfeier. 

51. Westricher Fasnacht (WEFA) am 13.1.13 

in Schönau 
Zu dieser gemeinschaftlichen Prunksitzung aller 
Vereine der Westricher Fasnacht trafen sich die be
sten Akteure des Südwestens, um in einem über 5
stündigen Programm die 550 Zuschauer in der Turn
halle des Bildungszentrums Heilsbach bei Schönau 
zu unterhalten. 

Aus dem Kreis Kusel wirkte eine Gruppe im Pro
gramm der diesjährigen WEFA mit, und zwar die 

Gesangsgruppe der" Wackepicker". 

Darauf können wir sehr stolz sein, denn nur durch 
überzeugende Leistungen bekommt man die Chan
ce "dabei zu sein". 

Mit einem schwungvollen Potpourri, begleitet von 
der Timmer-Band, gelang es den Sängern inner
halb kurzer Zeit Stimmung in die Halle zu bringen, 
alle 550 Fastnachter von den Sitzen zu reißen und 
zum Mitschunkeln und Mitsingen zu bewegen. 

Von der Darbietung begeisterte Zuschauer bedank
ten sich beim Chor mit lang anhaltendem Applaus. 

Für die Gesangsgruppe war der Auftritt bei der 
WEFA wieder ein wunderbares Erlebnis. 

Der Chor während seines Auftritts 



4 Olm WACKlöPICI<ER 1.2013 

Prunksitzung am 26. 01. 2013 
In Anlehnung an unser neu gestaltetes Bühnenbild 
stellten wir unsere diesjährige Prunksitzung unter 
das Motto: "Kommt singt, lacht und tanzt wie wild 
vor unserm neuen Bühnenbild". 

Wir, die Wackepicker, haben es wieder einmal ge
schafft, mit unserem fast 5 Stunden dauernden Pro
gramm nahezu 300 Gäste zu unterhalten. Nicht nur 
unsere vereinseigenen Akteure und Stimmungska
nonen aus dem Umkreis, nein auch unsere Gäste 
trugen bei guter Stimmung zu einem gelungenen 
Abend bei. 

Unter "freiwilligem Zwang" übergab unser Bürger
meister den "Dorfschlüssel" an unseren Sitzungs
präsidenten Thomas Danneck. 

Zu Beginn unseres facettenreichen Programms 
starteten unsere jüngsten Akteure, "Die Krümel", 
ihren Showtanz "Papa Pinguin". Die Trainerinnen 
Pamela Staudt und Melanie Braun zeigten, dass 
auch die Kleinsten die Stimmung schon richtig an
heizen können. 

Kathrin Manro und Annette Keller studierten mit den 
"Peanuts" einen kessen Showtanz ein. Für ihre ex
zellente Darbietung erhielten die Mädchen viel Ap
plaus und eine "Rakete". 

Auch die "Peppermint", trainiert von Lena Roth
fuchs und Sarah Rübel, begeisterten mit ihrem ge
konnt vorgetragenen Showtanz das Publikum. 

Die gemischte Gruppe der "Grufties" zeigte zum 
vorerst letzten Mal ihren Tanz. Pamela Staudt und 
Melanie Braun verstanden es wieder einmal, unser 
Publikum zu stürmischen Applaus zu bewegen. Mit 
einer Zugabe und einer "Rakete" verabschiedet, se
hen wir diese Truppe hoffentlich bald wieder auf der 
Bühne. 

Die Zweibrücker "Hot Black and White Chili 
Peppers" sorgten als verrückte Hühner mit ihrem 

innovativen Tanz im Schwarzlicht für ein Novum im 
Elferrat: Bei der Zugabe begab sich der gesamte El
ferrat in die Halle, um die Darbietung selbst einmal 
aus Besuchersicht zu sehen . 

Unser "Protokoller" , Ägidius Arnold, weit über 
die Kreisgrenzen als "Kleiner Mann" bekannt, nahm 
sich mit bissigem Verstand und scharfer Zunge die 
Lokalpolitik mit dem "Sparkassen-Subventionssy
stem für lokale Sportvereine", vor. Doch auch das 
Wulff'sche Ehedrama und die EU-Krise wurden 
von ihm thematisiert. Als er dann auch noch Philipp 
Rösler als Präsident der "Wackepicker" vorschlug, 
tobte die Halle. 

Der reumütige Engel Sebastian Korb, Ulmet, be
schäftigte sich mit der EU-Finanzkrise. Er erklärte 
diese am Beispiel einer Kneipe, die vorwiegend von 
Alkoholikern mit leerem Geldbeutel besucht wird . 
Ihnen werden Suff-Obligationen angeboten und die 
Bewertung "AAA" der Rating-Agenturen bedeutet in 
diesem Kontext "alles absolut alkoholisch". 

"Es Elvira", bürgerlich Martina Lippert aus Kerwe
re, berichtete über ihre Erlebnisse aus dem Alltag . 
Sie legte sich sogar mit unserem Sitzungspräsiden
ten Thomas Danneck an. Ihr Vortrag wurde mit viel 
Applaus honoriert. 

Das Zweibrücker "Karneval"-Schwergewicht 
Richard Dosoudil zeigte sich von seiner figurbe
tonten Seite und resümierte über seine durchlebten 
Diäten . Dies war dem Elferrat eine Rakete wert. 

"Oe Seemann" Walter Rupprecht vom Karneval
verein Kaiserslautern ist immer wieder ein Garant 
für gute Stimmung. Der Saal rief nach einer Zugabe. 
Mit einer "Rakete" wurde Walter Rupprecht von der 
Bühne verabschiedet. 

Sehnlichst erwartet wurde natürlich der Auftritt der 
"Flootzer". Mit "das war spitze"-Rufen und dem 
"dreifach donnernden Rawu" kamen die Flootzer 
um eine Zugabe nicht herum. Tja, damit hatten sie 
wohl nicht gerechnet und wiederholten ein Medley 
aus ihrem Programm. 

Nicht zu vergessen ist das Herz unseres Vereines, 
die Gesangsgruppe. Seit Bestehen des Vereins 
überrascht sie uns immer wieder mit der Darbietung 
von aktuellen Stimmungsliedern und schwungvollen 
Potpourris. Sobald die Gesangsgruppe die Bühne 
betritt, wird geschunkelt, mitgesungen und gelacht. 

Für einen weiteren tänzerischen Höhepunkt sorgte 
das gemischte Ballett. Als Affenbande "getarnt", 
zeigten sie einen gelungenen Showtanz, bei dem 
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die Tänzer sogar kopfüber an Stangen hingen . Mit 
Zugabe, Zugabe rufen und einer Rakete wurde die 
von Annette Keller trainierte Gruppe von der Bühne 
verabschiedet. 

"We love to entertain you" ist das Maxim unserer 
Funkengarde. Mit viel Temperament und Elan ent
sprach der Gardetanz voll und ganz dem Motto 
unserer Garde. Unser Sitzungspräsident, Thomas 
Danneck, beschrieb den spektakulären Auftritt mit 
den Worten "sonnig und lieb". 

Als nicht mehr weg zu denkender jahrelanger Un
terhalter bei unseren Prunksitzungen sorgte die 
Timmer-Band auch in diesem Jahr wieder für den 
musikalischen Rahmen. Die Schunkelrunde, Tanz
musik, musikalische Untermalung, Hubschrauber
flug bereicherten auch dieses Jahr wieder unsere 
Prunksitzung. 

Zum Finale des Abends versammelten sich alle 
Protagonisten auf der Bühne und läuteten mit einer 
Polonaise das Öffnen der Bar ein. Hier wurde fast 
bis zum Morgengrauen weiter gefeiert. 

Fazit: 

Unser neues Bühnenbild ist immer wieder eine Au
genweide. Unsere Akteure bewiesen mit viel Trai
ningsfleiß wieder einmal, was ein funktionierender 
Verein auf die Beine stellen kann. 

Hier ist besonders zu erwähnen, dass wir Aktive im 
Alter von 6 Jahren bis zum Alter von 74 Jahren auf 
der Bühne im Einsatz haben. 

Zu erwähnen sind auch die vielen Helfer und Hel
ferinnen, ohne die ein solches Event nicht durch
zuführen wäre. Ohne die helfenden Hände, sei es 
beim Getränkeausschank, beim Essensverkauf, der 
Assistenz beim Auf- und Abbau, der Organisation 
im Vorfeld und und und ..... 

"Wo viel Licht ist, gibt es aber auch etwas Schatten". 
Nachdem wir aufgrund der rückläufigen Besucher
zahl und des daraus resultierendem Minus im Vor
stand beschlossen haben, im Jahr 2013 nur eine 
Prunksitzung zu gestalten, war das Ergebnis leider 
auch nicht erfreulicher. 

Trotz des nach wie vor tollen Trainingseifers und 
der Freude daran unseren Besuchern einige schö
ne Stunden zu bescheren, konnten auch in diesem 
Jahr nicht genügend Besucher für unser kulturelles 
Angebot begeistert werden. 

Der Vorstand wird sich dieser Thematik annehmen 
und Ideen entwickeln, wie wir wieder mehr Besu
cher für uns begeistern können. 

Zum Schluss gilt unser Dank noch einmal allen aktiv 
Mitwirkenden und den vielen helfenden Händen im 
Hintergrund. Gerald Suffel 

Weitere Aktivitäten der Gruppen neben unserer 
Prunksitzung: 

Flootzer: 2 Auftritte bei HFZ Zweibrücken, 
Kinderfasching Rammelsbach 

Krümel: Kinderfasching Rammelsbach 
Peanuts: Theisbergstegen, Blieskastel, 

Kinderfasching Altenglan und 
Rammelsbach, Tanzturnier 
Altenglan 

Peppermint: Theisbergstegen, Blieskastel 
Funkengarde: Theisbergstegen 
Grufties: HFZ Zweibrücken 
Gemischtes 
Ballett: Vogelbach, Krankenhaus

~asching in Thallichtenberg 
Büttenredner: Agidius Arnold bei HFZ Zwei

brücken 
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Kinderfasching 
am 10.02.2013 
in der Tu rn- und Festhalle Rammelsbach 

Zusammen mit dem Sportverein Rammelsbach 
ermöglichten wir auch in diesem Jahr wieder der 
Jugend Fasching zu feiern. Verschiedene Gruppen 
unseres Vereins sorgten für gute Stimmung. Kaffee 
und Kuchen für die Erwachsenen wurden angebo
ten. 
Herzlichen Dank den Helferinnen, Helfern und Ku
chenspendern . 

Faschings-Umzug 
am 12.02.2013 in Ramstein: 

28 Aktive vertraten als "Fußgruppe" unseren Verein 
beim Umzug in Ramstein, bei dem wie alljährlich 
wieder tausende Zuschauer die Straßen säumten. 

Pokal tür die"Peanuts" 
Am 1O. März 2013 fand wieder das alljährliche 
Kreis-Tanzturnier in Altenglan statt. Hoch motiviert 
und vielleicht mit etwas Nervosität traten unsere 
"Peanuts" gegen andere Tanzgruppen des Land
kreises an. Ihre Mitstreiter waren unter anderem der 
KVK Kusel, TUS Bedesbach, ACV Altenglan und 
viele mehr. In ihrer Kategorie Junioren-Schautanz 
haben sie alles gegeben und erkämpften sich den 
3. Platz. Unterstützt wurde die Gruppe von einem 
kleinen Fanclub an Eltern und Mitglieder der " Wak
kepicker". 

Bei der Siegerehrung nahmen sie voller Stolz den 
Pokal entgegen. Zum krönenden Abschluss stan
den alle Sieger auf der Bühne und jubelten zu dem 

Lied "Wearethe Champions". 


Die Peppermints, die in der Kategorie Jugend

Schautanz antreten wollten, konnten wegen Krank

heitsausfällen nicht teilnehmen. Melanie Braun 


Wissenswertes: 
Steigende Unkosten in allen Bereichen (Versiche

rungen, GEMA, Mieten, Heizung, Waren usw.) be

lasten unseren Verein immer mehr auf der Ausga

benseite. 

Daher sind Spenden jederzeit eine willkommene 

Unterstützung. 

Auf ein unerwartetes Geschenk konnten wir uns in 

der Vorweihnachtszeit freuen. 


Die SPARDA-BANK SÜDWEST spendete unserem 

Verein den stolzen Betrag von 1.000,00 Euro. 

Dafür ein herzliches Dankeschön an das Geldinsti

tut, insbesondere an Frau Scheller, die diese Spen

de ermöglichte. 


Neuer Chorleiter 
Nachdem Markus Müller infolge seiner Krankheit 

unseren Chor schon längere Zeit nicht mehr leiten 

konnte und am 02.04.2013 verstarb, standen Chor 

und Vorstand vor der Frage: Wie geht es weiter? 

Die Sänger waren sich einig, dass derWackepicker

Chor weiter bestehen bleiben und ein neuer Chor

leiter engagiert werden soll . 

Es war nicht einfach die entstandene Lücke zu 

schließen und eine Person zu finden, die dem An

forderungsprofil entsprach. 

Nach mehreren intensiven Gesprächen und einem 

Treffen mit der Gesangsgruppe, erklärte sich Gün

ther Veit bereit, die Leitung des Chores zu überneh

men. 

Günter Veit ist in Bedesbach geboren und wohnt in 

Ruthweiler. Er ist ein sehr vielseitiger, künstlerisch 

begabter Mensch. Nicht nur als Sänger, Musiker 

und Chorleiter weiß er zu überzeugen - er ist auch 

als "bildender Künstler" erfolgreich und hat seine 

Bilder schon mehrfach ausgestellt. Das von ihm or

ganisierte Konzert "In stiller Zeit", zu dem er schon 

seit Jahren in der Vorweihnachtszeit in den Wade

nauer Hof in Dennweiler-Frohnbach einlädt, findet 

Lob und Anerkennung. 

Mit ihm haben wir einen Chorleiter gefunden, der 

geeignet ist, die Arbeit von Markus Müller fortzufüh

ren und die Qualität des Chores zu sichern. 

Die ersten Singstunden mit ihm zeigten, dass die 

"Chemie" stimmt und beide, Chorleiter und Sänger, 

mit Freude und Spaß zusammenarbeiten . 


Hinweis in eigener Sache! 
Liebe Vereinsmitglieder, 

seit 2008 wurden in der EU stufenweise 
neue Standards (SEPA = Single Euro Pay
ments Area) für den Zahlungsverkehr einge
führt. Zum 1. Februar 2014 werden die bis
her verwendeten nationalen Überweisungen 
und Lastschriften eingestellt. 

Danach werden auch wir als Verein die Mit
gliedsbeiträge im SEPA-Verfahren einzie
hen. Weitere Informationen und wann wir 
das erste Mal im SEPA-Verfahren einziehen 
folgen zu gegebener Zeit. 
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Mitgliederbewegungen 


Eintritte seit Infoblatt 2/2012: 
Julia Tischer, Eintritt am 01.12.2012 
Christel Bauerfeld, Eintritt am 09.10.2012 
Norbert Becker, Eintritt am 01.01.2013 
Lucien Sellke, Eintritt am 01.08.2012 
Hans Föhst, Eintritt am 14.01.2013 
Günter Luers, Eintritt am 01.01.2013 

Austritte seit Infoblatt 2/2012: 
Kurt Becker, Austritt am 31.12.2012 
Hanna Schwab, Austritt am 31.12.2012 
Monique Möhrke, Austritt am 31.12.2012 
Melanie Möhrke, Austritt am 31.12.2012 
Heinz Schäfer, Austritt am 31.12.2012 
Esrin-Sophie Schilz, Austritt am 31.12.2012 
Judith Cappel, Austritt am 31.12.2012 
Christine Schulz, Austritt am 31.12.2012 
Andrea Rübenich, Austritt am 31.12.2012 

Wir trauern um: 

Markus Müller, verstorben am 02.04.2013 

Wir gratulieren zu 
runden und halbrun
den Geburtstagen 
und wünschen weiter
hin alles Gute, Glück 
und Gesundheit: 

2013 
Helmut Keber, im Februar 75 Jahre 
Hans Drumm, im Februar 75 Jahre 
Brigitte Hub, im Februar 75 Jahre 
Rudi Bold, im März 70 Jahre 
Waldemar Müller, im April 60 Jahre 
Heinz-Jürgen Braun, im April 70 Jahre 
Klaus Schwerdtner, im April 50 Jahre 
Gerhard Timmer, im April 70 Jahre 

Nachruf 
Tief bewegt und von großer Trauer erfüllt nahm 
der Gesang- und Unterhaltungsverein "Die Wak
kepicker" Abschied von seinem langjährigen Di
rigenten, Ehrenmitglied und Gründungsmitglied, 
seinem musikalischen Freund und Förderer 

MARKUS MÜLLER 
Er war Chorleiter, Freund, und Ratgeber zu
gleich. Durch seine lebensbejahende Ausstrah
lung vermittelte er mit seiner Liebe zur Musik 
und dem Chorgesang den Mitmenschen viel 
Freude an der Musik. Man kann sicherlich mit 
Recht behaupten, dass Musik und Gesang sein 
Leben waren. Er war ein Mann, der nicht von 
seiner seit langer Zeit bekannten Krankheit re
dete. Er wollte Freude ausstrahlen und nicht sei
nen Nächsten mit Klagen belasten, obwohl er 
sehr wohl um seine angeschlagene Gesundheit 
wusste. 
Sein nimmermüdes Eintreten zur erfolgreichen 
Weiterentwicklung des Chorgesangs soll uns 
Ansporn und Verpflichtung sein, unsere Arbeit 
in seinem Sinne fortzuführen. 

Wir werden ihn in steter Erinnerung behalten. 

"Die Wackepicker" 

http:WAC.I{J;PICI<.ER
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Der eine Mann zum anderen: 
"Ich hab ein Inserat in der Zei
tung aufgegeben mit ,Suche 
Frau '. - "Und?" - ,,30 Ange
bote habe ich erhalten. " - "Na, 
das ist doch klasse!" - "Denkst 
du. Die kamen von Männern. " 
- "Oh!" - "Das schlimmste 
kommt noch. Alle haben zwei 
Worte zurück geschrieben." 
"Erzähl, was für zwei Worte?" 
- " 'Nimm meine!'" 

Wie stellt sich ein Mann ein 
romantisches Abendessen vor? 
Fußball gucken bei Kerzen
schein! 

Der zehnjährige Michael 
vertraut seinem Freund Uwe 
an: "Am liebsten würde ich ja 
von zu Hause ausreißen, aber 
meine Eltern brauchen mich 
noch." "Und wozu?" - "Na, 
du weißt doch: "Steuern und 
Kjndergeld! " 

Fragt der Religionslehrer: 
"Warum sieht man auf den 
Bildern in der Regel Maria mit 
dem Kind und nicht Josef?" 
- Ganz einfach", meint Peter, 
"weil Josef geknipst hat!" 

Treffen sich zwei Pferde auf 
der Weide. 
Beschwert sich das eine: 
"Immer muss ich für meinen 
Bauern schuften und nichts 
bekomme ich dafür." 
Schlägt das andere vor: 
"Schreib doch an den Tier
schutzverein!" 
"Bist du verrückt?", entgeg
net das eine Pferd. 
"Wenn der Bauer merkt, dass 
ich schreiben kann, muss ich 
noch seinen Bürokram erle
digen." 

Warum sind Italiener so 
klein? 
Weil ihre Väter gesagt ha
ben: "Wenn ihr groß seid, 
müsst ihr arbeiten!" 

Im Magen ruht friedlich ein Kar
toffelsalat, da kommt von oben 
ein Schnaps herein. Fragt der Kar
toffelsalat: "Wer bist denn du?" 
Sagt der Schnaps: "Ich bin ein 
doppelter Schnaps, mich hat der 
Mayer spendiert." Es kommt ein 
weiterer Schnaps. Wieder fragt 
der Salat: "Wer bist denn du?" 
"Ich bin ein doppelter Schnaps, 
mich hat der Mayer spendiert. " 
Es kommen noch weitere fünf 
Schnäpse. Da sagt der Kartoffel
salat: "Ihr habt mich wirklich neu
gierig gemacht. Den Mayer schau' 
ich mir jetzt an!" 

Die Oma zu Waltraud: 
"Das war aber nicht nett, 
dass du dem Herrn gerade 
eben die Zunge rausge
streckt hast. Das gehört sich 
nicht!" 
Waltraud: "Ach lass nur 
Oma. Das war unser Haus
arzt, der hat das gerne!" 

Eine Blondine fährt durch 
Ägypten, überschlägt sich 
mit ihrem Auto und landet im 
Nil. Plötzlich kommen Kroko
dile. Da schreit die Blondine: 
"Ja wie geil ist das denn 
- Rettungsboote von Laco
ste"????!! ! 

Das Einzige am Nichtstun 
ist, dass man nicht weiß, 
wann man fertig ist. 

UMD lJCHTe 
AUf seINeN 
ReCHTeN 
HAKEN! 

) 

Noch rätselt eine Gruppe Wis

senschaftler über die Herkunft 

Ötzis. Die Meinungen gehen 

auseinander. 

Österreicher kann er jedenfalls 

nicht sein - man hat Hirn ge

funden! 

Italiener kann er auch nicht 

sem 
er hatte Werkzeug im Gepäck! 

Schweizer könnte er sein 
er wurde vom Gletscher über

holt! 

Aber wahrscheinlich ist er ein 

Deutscher, denn wer geht sonst 

mit Sandalen ins Hochgebirge? 


Ein Mann will die sprechende 
Katze seiner Frau loswerden. Er 
nimmt sie mit ins AutoJährtfiinf 
Kilometer, setzt die lautstark 
protestierende Katze aus und 
fährt heim. Zwanzig Minuten 
später ist die Katze wieder da. 
Der Mann schnappt sich das 
Tier, fährt zehn Kilometer und 

. setzt sie aus. Eine Stunde später 
ist die Katze wieder da. 
"Jetzt reichts!", denkt sich der 
Mann, nimmt die Katze undfährt 
20 Kilometer durch den Wald, 
über eine Brücke, rechts, links 
und setzt dann die Katze mitten 
im Wald aufeiner Lichtung aus. 
Zwei Stunden später ruft er zu 
Hause an: "Ist die Katze da?" 
"Ja, warum? ", fragt seine 
Frau. 

"Hol' sie ans Telefon, ich hab ' 

mich veifahren!" 



