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Liebe Ve rein smitglieder, liebe Freunde der" Wackepicker", 
verehrte Gönner unseres Vereins! 

Mit dem ersten Informationsblatt 2017 in
formieren wir Sie über die Aktivitäten und 
Geschehnisse im Vereinsleben der letzten 
Monate und welche Aktivitäten und Termi
ne demnächst anstehen. 

Der Tradition folgend wirkte der Wackepi
cker-Chor am Nachmittag des 11. 12. 2016 
beim Gottesdienst in der Evangelischen 
Kirche, Rammelsbach, mit. 

Am gleichen Tag konnten wir, wie in all 
den Jahren zuvor, wieder eine schöne und 
besinnliche Familienweihnachtsfeier mit ei
nem ansprechenden Programm begehen. 
Langjährige Mitglieder wurden geehrt, der 
Nikolaus beschenkte unsere Kleinsten und 
eine ansprechende Tombola war aufge
baut. 

Mit dem "Goldenen Löwen", der höchsten 
Auszeichnung der Badisch-Pfälzischen 
Karnevalsvereinigung, wurden am 08. Ja
nuar 2017 drei langjährige Aktive unseres 
Vereins ausgezeichnet. Dazu gratulieren 
wir recht herzlich und wünschen, dass sie 
ihre Tätigkeiten weiter ausüben und unse
rem Verein die Treue halten. 

Unsere Prunksitzung fand am 11. 02. 2017 
statt. Den Besuchern wurde ein attraktives, 
abwechslungsreiches Programm gebo
ten. Unterstützung erhielten wir dabei von 
unseren Freunden aus Kusel, Altenglan, 
Waldfischbach und dem FC Felsen land. 
Mit der Tanzband "Full House" engagierten 
wir einen würdigen Nachfolger für die" Tim
mer-Band", die 30 Jahre unsere Sitzungen 
musikalisch begleitete. 

Zum Kinderfasching am 26. 02. 2017 luden 
unser Verein, der Sportverein und die Ge
meinde Rammelsbach die Jugend des Or
tes ein. Etwa 220 Kinder und Erwachsene 
nahmen an der Veranstaltung teil. 

Oie Organisation und Durchführung der ge

EINLADUNG 
zur Jahreshauptversammlung 
des 
Gesang- und Unterhaltungsverein 
"Die Wackepicker" e. V. 
am Mittwoch, dem 24. Mai 2017, 
20.00 Uhr, im Sitzungssaal 
des Rathauses in Rammelsbach. 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. 	Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. 	Bericht der Leiterin 

der aktiven Abteilungen 
4. 	Bericht Geschäfts- u. Kassenführer 
5. 	Aussprache über die Berichte 
6. 	Bericht der Revisoren 
7. 	Entlastung Kassierer u. Vorstand 
8. 	Neuwahlen 
9. 	Verschiedenes 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich 
eingeladen. 

Thomas Danneck, 1. Vorsitzender 

und denen der benachbarten WEFA- Verei
ne erforderte viel Fleiß, Enthusiasmus und 
Einsatzbereitschaft. Ich bedanke mich da
her bei Allen die sich aufopfernd für unseren 
Verein einsetzen - bei meinen Vorstands
kollegen und den Mitgliedern im Fest- und 
Redaktionsausschuss für die stets loyale 
und konstruktive Zusammenarbeit. 

In der Hoffnung, dass sich auch weiterhin 
genügend Mitglieder für die Aufgaben in
nerhalb des Vereins zur Verfügung stellen, 
weise ich auf den nächsten Termin, näm
lich die Generalversammlung am 24. 05. 
2017 hin (Einladung dazu auf dieser Seite). 

An diesem Tag wird neu gewählt. Es wäre 
schön, wenn möglichst viele Mitglieder die 
Versammlung besuchen und sich am Ver
einsgeschehen beteiligen würden. 

Ihr 

nannten Veranstaltungen, die Auftritte un

serer Aktiven bei der eigenen Prunksitzung ~~~...&Jt 1. Vorsitzender 
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Wackepicker-Weihnachtsfeier am 11. 12. 2016 


Löwenverleihung am 8. 1.2017 


Der Vorstand der "Wackepicker" lud seine Mitglieder, 
deren Familienangehörigen, Freunde und Bekann
ten zur traditionellen Weihnachtsfeier, die schon seit 
Jahren am 3. Advent stattfindet, in die weihnachtlich 
geSChmückte Tu rn- und Festhalle ein. 
Nach dem gemeinsamen Lied "Alle Jahre wieder" 
begrüßte der 1. Vorsitzende Thomas Danneck die 
Besucher, dankte den Aktiven für die übers Jahr 
geleistete Arbeit und führte anschließend durch ein 
schönes, abwechslungsreiches Programm. 
Die Sänger der Wackepicker unter Leitung von Gün
ther Veit, die bereits am Nachmittag den Gottes
dienst in der Evangelischen Kirche mit gestalteten, 
begannen mit den Liedern "Hymne an die Nacht" 
und "Heilige Nacht'~ 
Es folgten die Kleinsten unserer Aktiven - die Tanz
gruppe "Krümel'~ die mit einem Weihnachtslied die 
Besucher erfreuten. 
Zwischen den Programmpunkten nahmen der 1. 
Vorsitzende Thomas Danneck und die Schriftfüh
rerin Melanie Braun die Ehrungen langjähriger Mit
glieder vor. 
Für 11 Jahre Mitgliedschaft mit einer Urkunde und 
der Ehrennadel in Bronze wurden ausgezeichnet: 
Heinz-Jürgen Braun, Carsten Erfort, Marcel Groß, 
Albert Mann, Jaqueline Reis, Mare Schneider und 
Karl-Heinz Wölk. 
Für 22 Jahre Mitgliedschaft erhielten Urkunden und 
Ehrennadeln in Silber: 
Udo Braun, Sabrina Christoffei, Sarina Dreyer, An
nette Ke"er, Melanie Schleicher, Pamela Staudt und 
Angela Umlauft. 
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Rosel Panetzky 
mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold aus
gezeichnet. 
Klaus Keber wurde im Dezember 1956, also im 
Gründungsjahr der Wackepicker, Mitglied des Ver
eins. Der Vorsitzende würdigte das langjährige Eh
renmitglied für seine 60-jährige Treue und seine 
Verdienste um den Verein mit einer besonderen Eh
renurkunde und einem Präsent. 
Karl Arnold ist seit 01.05.1963 Mitglied des Vereins 
und seitdem aktiver Sänger. Für sein langjähriges 
Engagement ernannte ihn der Vorsitzende zum Eh
renmitglied und überreichte ihm die Ehrenurkunde. 

Der Wackepicker-Chor setzte das Programm mit 
den Liedern "Als die Welt verloren" und" Weihnach
ten im Waldkirchlein" fort. 
Wie jedes Jahr hatte Ägidius Ar
nold wieder eine schöne und er
greifende Weihnachtsgeschichte 
ausgesucht, die er in ausdrucks
voller und gekonnter Art und Wei
se vortrug. 
Nach den Liedern "Sterne der . 
Heiligen Nacht" und "Winter 
Wonderland", gesungen vom 
Wackepicker-Chor, überraschte 
Lilly Sander aus Altenglan mit 
einem gekonnt vorgetragenen 
Weihnachtsgedicht. 
Auch der Nikolaus hatte wieder den Weg nach Ram
melsbach gefunden und beschenkte gut gelaunt die 
Jüngsten des Vereins. 

Mit dem gemeinsamen Lied "Stille Nacht, heilige 
Nacht" und der Verlosung der großen Tombola en
dete eine schöne, besinnliche Weihnachtsfeier. 
Die Mitglieder der Tanzgruppe "Peppermints" und 
das Team um Markus Arnold sorgten für das leibli
che Wohl während der Feier. Ihnen und allen Helfe
rinnen und Helfern die vor, während und nach der 
Veranstaltung zum guten Gelingen beitrugen, ein 
herzliches Dankeschön. 

Mit Anette Ke"er, Kathrin Manro und Pamela Staudt 

erhielten erstmals drei Aktive aus dem Bereich 

"Tanz" unseres Vereins die höchste Auszeichnung 

der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsver

eine - den Goldenen Löwen. 

Damit wurde ihr seit Jahren gezeigtes ehrenamtli

ches Engagement im Dienste der Fastnacht gewür

digt. 


Pamela Staudt war seit 1994 Tänzerin bei der 
Gruppe "Peanuts". 2004 wurde sie Trainerin der 
"Smarties'~ Derzeit trainiert sie die Kleinsten in un
serem Verein - die Gruppe "Krümel'~ Seit 2015 ge
hört sie als Beisitzerin dem Vorstand an. 
Kathrin Manro begann ihre karnevalistischen Ak
tivitäten ebenfalls 1994 als Tänzerin in der Gruppe 
"Peanuts '~ Seit 2012 trainiert und betreut sie zu
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sammen mit Annette Keller die Gruppe "Peanuts". 
Auch Annette Keller tanzte ab 1994 in der Grup
pe "Peanuts'~ Neben ihrer tänzerischen Tätigkeit 
in verschiedenen Gruppen übernahm auch sie ab 
2002 die Verantwortung, als Trainerin zu fungieren 
und Nachwuchs-Gruppen zu betreuen. In den Jah
ren 2010 und 2011 gehörte sie als Beisitzerin dem 
Vorstand an. 
Bei allen drei Geehrten bedanken wir uns recht 
herzlich für ihre jahrelange Unterstützung, Treue 
zum Verein und die tolle Arbeit, die sie für unsere 
Jugendlichen leisten. Wir hoffen, dass sie unserem 
Verein noch recht lange in ihren Funktionen erhalten 
bleiben, den Kindern Spaß und Freude bereiten und 
sie für karnevalistische Darbietungen fit machen . 
Zur Verleihung wurden sie vom 2. Vorsitzenden 
Udo Braun, der Leiterin der aktiven Abteilungen Iris 
Braun und von Angehörigen begleitet. 

Prunksitzung am 11 . 2. 2017 
Wackepicker begeistern mit niveauvollem Programm - Stimmung pur im "Närrischen Haus" 

Wieder einmal gelang es uns ein 4-stündiges Pro
gramm auf die Beine zu stellen , das vom Publikum 
mit lang anhaltendem Applaus sowie einer über 
10-minütigen Schluss-Polonaise honoriert wurde. 
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Chor der 
Wackepicker die Gäste mit dem Lied "Heute mach' 
mer Musik" und stimmte das närrische Publikum auf 
einen sehr unterhaltsamen Abend ein. Sitzungsprä
sident Thomas Danneck hieß mit dem Schlachtruf 
"RAWU"alle Besucher herzlich willkommen. 

Das erste Highlight war der Auftritt der Jüngsten 
der Wackepicker, den "Krümel". Mit herrlichen Kos
tümen zeigten sie den schönen Schautanz "Biene 
Maja': und schon war die erste Zugabe fällig und 
die erste Rakete gestartet. 

Protokoller Ägidius Arnold, der sich - wie schon vie
le Jahre zuvor - für den "K!einen Mann" einsetzte, 
brachte so manches auf den Punkt. 

Als Protokoller hatte er schon ein Problem: 
Steht er in die Bütt und fragt ganz krass 

ja Krieg und Terror - ist das Spaß 

Sollt er darüber in der Bütt berichten 

sind das des Protokollers Pflichten. 

Er sieht halt zu jeder Zeit 

Humor, Kritik und Fröhlichkeit. 

Drum wagte er wieder diesen Schritt 

und stand trotz allem in der Bütt. 

Als Protokoller - so war er überzeugt, 

dass sich kein Narr dem Terror beugt, 

weil Frieden - Freiheit und auch lachen, 

uns Menschen erst zu Menschen machen. 


Und so berichtete " de alt Aggi'~ wie immer gekonnt 
und schlagfertig über die deutschen Parteien, die 
Maut, die Präsidenten Erdogan und Trump bevor er 
nach der großen Politik die Geschehnisse der nähe-

Hinweis in eigener Sache~ 
Liebe Vereinsmitglieder, 
für die Zahlung der Mitgliederbeiträge haben 
Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt. 

Wir buchen einmal im Jahr 24,- Euro (Ju
gendliche 12,- Euro) von ihrem Konto ab. 

Bei einigen Mitgliedern wurde der Bei
tragseinzug von der Bank aus verschiedenen 
Gründen zurückgewiesen (Rücklastschrift). 

Gründe: 	 Ungültige (falsche) IBAN-Nummer 
oder Konto aufgelöst. 

Daher nochmals unsere Bitte: 

Informieren Sie uns bei 

einer Änderung der Bankverbindung 
und bei Namens- und Adressänderungen. 

Benno Weber 
KIebstraße 18 
66887 Rammelsbach 
Email: benno-weber@web.de 

Vielen Dank! 

mailto:benno-weber@web.de
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ren Umgebung beleuchtete und als "Kleiner Mann" 
beurteilte. Für seinen, wie immer, geschliffenen und 
pointierten Vortrag erhielt er langanhaltenden Bei
fall. 
Karnevalisten der Nachbarvereine Kusel und AI
tenglan sowie befreundeter WEFA-Vereine vom Fe 
Felsenland und Waldfischbach bereicherten das 
weitere Programm und unterstützten uns bei der 
Besetzung des Elferrates. 
Was das Tanzmarieehen Ella Kreckmann und das 
Tanzpaar Melina Schmitt und Maria Beller auf's Par
kett legten, war einfach Klasse und wurde mit viel 
Beifall belohnt. 
Die anschließende Büttenrede von Riko Babilon 
vom Fe Felsenland reihte sich nahtlos in das hohe 
Niveau des Programmes ein. 
Die Grün-Weißen-Funken des KV Kusel zeigten mit 
ihrem schwungvollen Gardetanz ihr tänzerisches 
Können. 
Nach der Begrüßung der Ehrengäste durch Sit
zungspräsident Thomas Danneck folgte mit dem 
Showtanz der "Peanuts" ein weiterer tänzerischer 
Höhepunkt mit Zugabe und "Rakete". 
Das Faschings-Potpourri der Wackepicker-Sänger 
riss die Narrenschar von den Sitzen und brachte 
den Saal zum Brodeln. Über 15 Minuten Stimmung 
pur. 
Mit einem Showtanz der Extraklasse zeigten die 
Mädels der "Peppermints" eine hervorragende Leis
tung und bekamen einen riesigen Applaus. 
Unser Bütten
redner Mar
kus Arnold 
wusste als 
"Bauherr" von 
den Schwie
rigkeiten beim 
Häusle-Bau zu 
berichten. Ob 
beim Beschaf

fen des Bauplatzes oder beim Warten auf die Hand

werker - fast immer ging was schief. Der Applaus 

für seinen gekonnten Vortrag war ihm sicher. 

Ein Show-Tanz mit Licht-Effekten zeigten die Da

men des Waldfischbacher Karnevalvereins. 

Nicht nur als Protokoller, sondern auch als Bütten

redner präsentierte sich Ägidius Arnold in gewohn

ter Form. Stark sein Vortrag als Mann, der sich die 

alten Zeiten zurück wünschte, als er noch das Sa

gen hatte und sich nicht von den Frauen am Nasen

ring herumführen ließ. 

Im Feuerwehrauto kam "Feuerwehrfrau" Alina Sche

rer vom KV Altenglan auf die Bühne und berichtete 

in der Bütt über ihre Erlebnisse bei diversen Einsät

zen. Ein Vortrag, der mit viel Beifall belohnt wurde. 

Mit dem lang erwarteten Show-Tanz des Altengla

ner Männerballetts wurde die Schlussphase der 

Prunksitzung eingeläutet. 

Alle Aktiven versammelten sich auf der Bühne - Sit

zungspräsident Thomas Danneck bedankte sich bei 


Tipp - Hinweis - Rat - Bitte 
Wissenschaftler der Universität Frankfurt 
fanden heraus, dass Chorsingen der 
beste Schutz vor Erkältungen und der 
wirksamste Schutz von Burn-out ist. 
Denn Melodie, Rhythmen, Harmonie und 
Dynamik verändern unsere Gehirnchernie 
auf magische Weise. Wenn wir mit 
Freude singen, führt dies im Gehirn zu 
einer Reduktion des Stresshormons 
Adrenalin. Wer singt, produziert sein eige
nes Antidepressivum. 
Darum: 
\lVerden oder bleiben Sie gesund 
schließen Sie sich als Sänger unserem 
"Wackepicker-Chor" an. 
Wie aktiv unser Wackepicker-Chor ist, 
konnten Sie dem Info-Blatt entnehmen. 
Bei Veranstaltungen der Gemeinde und 
anderer Vereine ist unser Chor gern gese
hener Gast. 
Durch Krankheit und zunehmende Überal
terung wird die Anzahl der Sänger immer 
kleiner. Daher ist es nur eine Frage der 
Zeit, wann der Wackepicker-Chor seine 
Gesangstätigkeit einstellen muss, was für 
das kulturelle Leben in unserer Gemeinde 
ein Verlust wäre. 
Daher die Bitte an alle Männer in und um 
Ramrnelsbach, die Interesse an Musik und 
Gesang haben - kommt einfach bei uns 
vorbei und schnuppert mal rein . 
Unsere Proben finden donnerstags um 
20.00 Uhr im Katholischen Pfarrheim in 

Rammelsbach statt. 

Es wäre schön, wenn wir mit neuen Sän

gern noch viele Jahre den Gesang und die 

Geselligkeit in unserer Gemeinde pflegen 

könnten . 


den Akteuren auf der Bühne und den Helferinnen 

und Helfern hinter den Kulissen. 

Mit den Schlussliedern der Wackepicker-Sänger bil

dete die Narrenschar spontan eine Polonaise durch 

den Saal und beendeten damit stimmungsvoll einen 

wunderbaren Abend. 

Die Tanzband "Full House", die zum ersten Mal bei 

unserer Prunksitzung spielte, passte sich dem ho

hen Niveau der Veranstaltung an und wusste die 

Besucher mit ihrer Musik zu begeistern. 




~ 
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Kinderfasching am 26. 02. 2017 
in der Turn- und Festhalle Rammelsbach 
Seit Jahren führt unser Verein zusammen mit dem 
Sportverein Rammelsbach und mit Unterstützung 
der Gemeinde Rammelsbach eine Faschingsveran
staltung für Kinder und Jugendliche durch. 
So luden die Vereine auch in diesem Jahr wieder 
kleine und große Narren zu einem bunten karne
valistischen Nachmittag ein. Und viele kamen. Über 
200 zahlende Besucher fanden sich am 26.02.2017 
zum bunten Treiben ein. 
DJ Sascha Lauer sorgte für entsprechende Stim
mungsmusik und Udo Braun führte durch das um
fangreiche Programm. Neben den Show-Tänzen 
unserer Tanzgruppen "Krümel" und "Peanuts" traten 
auch Tänzerinnen-aus Hinzweiler auf u-nd erfreuten 
die Zuschauer. Alle Tänze wurden aufmerksam ver
folgt und mit viel Beifall honoriert. 

Aktivitäten unserer Gruppen 
in der Faschingszeit 
Krümel: 

Peanuts: 

Prunksitzung Rammelsbach (11.2.2017) 

Kinderfasching Hinzweiler (12 .2.2017) 

Kinderprunksitzung Bruchmühlbach 

(19.2.2017) 

Kinderfasching Rammelsbach (26.2.2017) 


Prunksitzung Theisbergstegen 

(28.1 .2017) 

Prunksitzung Rammelsbach (11.2.2017) 

Kinderfasching Rammelsbach (26.2.2017) 


Peppermints: 	Prunksitzung Theisbergstegen 
(28.1.2017) 
Kinder- und Jugend-WEFA 
in Landstuhl (5.2.2017) 
Prunksitzung Rammelsbach (11.2.2017) 
Prunksitzung Bruchmühlbach (18.2.2017) 
Prunksitzung ACV Altenglan (25.2.2017) 

Sänger: 	 Prunksitzung KV Kusel (28.1.2017) 
Prunksitzung Rammelsbach (11.2.2017) 
Senioren-Fasching in Schwedelbach 
(23.2.2017) 
Prunksitzung ACV Altenglan (25.2.2017) 

Die im Laufe des Nachmittags angebotenen Spiele 

wurden von den" Kindern -rillt Begeisterung -ange

nommen. 

Wie auf Plakaten und in der Presse angekündigt, 

war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 

Ferner bestand die Möglichkeit, sich von einem pro

fessionellen Fotografen Bilder machen zu lassen. 

Der Erlös aus dieser Aktion kam dem Sportverein 

zugute. 

Ein herzliches Dankeschön den Helferinnen und 

Helfern und den Spendern der angebotenen Ku

chen. 

FAZIT: 

Eine gut besuchte und gelungene Veranstaltung, 

die zum Wohle der Jugend auch in Zukunft durch

geführt werden sollte. 


Mitglieder
bewegungen 

Eintritt seit Infoblatt 2/2016: 
Als neues Mitglied begrüßen wir 

Alicia Paity (seit 1. 12.2016) 

Wir trauern um: 

Sonja Keller, 

verstorben am 15.12.2016 


Heinz-Jürgen Braun, 

verstorben am 28.02.2017 


Mitgliederstand Ende April 2017: 
182 Mitglieder 
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"Papi, schau mal, da steht 
eine Wooge!" 

~ 
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Warum hat ne Blondine 
lauter blaue Flecken um 
den Bauchnabel? Es gibt 
auch blonde Männer. 

Einer von zwei Einbrechern 

springt aus dem Fenster in 

die Mülltone. Es rumpelt. 

Wachmann: "Wer ist dort?!" 

Einbrecher: "Miau". 

Wachmann geht beruhigt 

zurück, weil er denkt es ist 

eine Katze. 

D&nnspringtderandere 

Einbrecher. 

Wachmann: 

"Ist dort jemand?!" 

Einbrecher: 

"Die zweite Katze!". 


Fritzchen geht mit seinem 

Vater aufeine Pferdeauktion. 

Fritzchens Vater tastet die 

Pferde von unten bis oben ab. 

Dabei streicht er mit seiner 

Hand am Rücken entlang, an 

den Beinen und am Hals. 

Fritzchen fragt: "Was machst 

du da Papa?" 

Vater: "Ich schau, ob das Pferd 

gesund ist, damit ich es kaufen 

kann." 

Daraufhin schaut Fritzchen 

ganz besorgt. 

Vater fragt: "Was ist los?" 

Fritzchen antwortet verängs

tigt: "Papi, ich glaub der Post

mann will Mama kaufen!" 


"Das ist keine Wooge mein 

Kind, das ist eine Waage." 

"Papi, darf ich mich bitte 

mal wagen?" 

"Mein Kind, das heißt nicht 

wagen, sondern wiegen!" 

"Papa, jetzt hab ich mich 

gewiegt!" 

"Das heißt nicht gewiegt, 

sondern gewogen!" 

"Aber Papi, dann ist es also 

doch eine Wooge ..." 


Was haben Frauen und 
Handgranaten gemeinsam? 
Ziehst du den Ring ab, 
ist dein Haus weg. 

Ein Ballon zum anderen: 
"Ich hab Platzangst!" 

UJal'uHt sUnlun 7-üni? i?lf/i?nl

lielt.' 


SIJ lta6i?n 'Jii? Seltwi?l'ltiJ·l'if/i?n 


auelt was 'JavlJn. 


"Boah, ist der Junge da 
drüben hässlich." 
"Das ist mein Sohn." 
"Oh Entschuldigung, ich 
wusste nicht, dass Sie der 
Vater sind-
ich bin seine Mutter." 

Der Lehrer bittet Fritzchen 
zu schätzen, wie hoch die 
Schule ist. Fritzchen sagt: 
" 1,30 m". Der Lehrer: 
,Wie kommst du darauf?" 
Fritzchen: "Ich bin 1,50 m 
groß und die Schule steht 
mir bis zum Hals." 

Warum spielt es keine 
Rolle, wie häufig ein Mann 
seinen Job wechselt? 
Weil er immer noch den 
gleichen Boss hat. 

q.~: 
Wie ~ dkh Je;;, 
ß~(!/l, tKm eiYzeIn 1~? 

Il~.' 
:b(!/l, ß~ (!/l, l1U1/.f4 ~ UJn 

4.30~.:b~1~ 
~~~. 

Arbeitsloser beim Arbeits
amt: "Haben Sie einen Job 
für mich?". 
Beamter: " Na klar, leider 
nur auf Mallorca, 2000 
Euro Netto, Haus mit Pool 
wird gestellt. " 
Arbeitsloser: " Jetzt wollen 
Sie mich aber veräppeln!?" 
Beamter: "Sie haben doch 
angefangen. " 

"Wer hot diese hössliche Fratze on die 

Wand gemalt?" 

"Du Schatz, das ist der Spiege/!" 


Mann ruft bei der Polizei 

an: "Kommen sie schnell, 

hier haben sich zwei Frau.

en in die Haare bekom.

men. Sie kämpfen darum 

wer mich haben kann. 

Polizist: ,;Wegen so etwas 

rufen Sie die Polizei an?" 

Mann: 

"Die Dicke gewinnt!" 

Polizist: 

,,verstehe, wir kommen!" 


http:l1U1/.f4

