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

In der neuen Ausgabe des "Wackepicker" 
informieren wir Sie über das Vereinsge
schehen in der 2. Hälfte unseres Ver
einsjahres. 
Zur traditionellen Weihnachtsfeier am 16. 
Dezember 2018 luden wir alle Mitglieder 
und deren Angehörige ins Katholische 
Pfarrheim ein. Im festlich geschmückten 
Raum wurden die Besucher mit Weih
nachtsliedern, einer Weihnachtsgeschich
te und Gedichten unterhalten. Zahlreiche 
Mitglieder wurden für langjährige Mitglied
schaften geehrt. Auch der Nikolaus war da 
und beschenkte unsere Kleinsten. Mit ei
nem gemeinsam gesungenen Weihnachts
lied endete die Feier. 
Über die Prunksitzung am 23. Februar 
2019 wird in der Folge noch ausführlich be
richtet. Die Aktiven unseres Vereins haben, 
wie in den Vorjahren, mit viel Engagement 
und Herzblut gearbeitet und viele Übungs
stunden für ein gutes Gelingen investiert. 
Insbesondere die Tanzvorführungen erfor
derten sehr viel Training, bis die Darbietun
gen so leicht und heiter wirkten. Festzustel
len ist, dass sich der Aufwand lohnte, denn 
wir erlebten in der gut besetzten Turn- und 
Festhalle bei einem bunt gefächerten Pro
gramm eine herrliche Stimmung, die mit 
der Guggenmusik am Ende der Sitzung ih
ren Höhepunkt hatte. 
Zum Abschluss des Karnevals luden auch 
in diesem Jahr wieder die" Wackepicker" 
und der Sportverein zum Kinderfasching in 
die Turn- und Festhalle ein. Für gute Stim
mung und gute Laune sorgten die einzel
nen Tanzgruppen unseres Vereins mit ih
ren Auftritten. Auch hier bedanke ich mich 
ganz herzlich bei allen Akteuren, Helferin
nen und Helfern sowie den Kuchenspen
dern. 
Der Wackepicker-Chor konnte beim Kon
zert am 07. April 2019 in der Kirche in Kon
ken in einem 2-Stunden-Programm über 
120 Besucher von ihrem Können überzeu

Ein wiederum ereignisreiches Vereinsjahr 
und eine Wahlperiode gehen zu Ende. Ich 
bedanke mich bei all denen, die sich um 
unseren Verein besonders verdient ge
macht haben und ohne deren ehrenamtli
ches Engagement kein Vereinsleben mög
lich wäre. 

Ich bedanke mich bei den Vorstandsmit
gliedern, den Mitgliedern im Fest- und Re
daktionsausschuss für die stets gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Nachfolgend erhalten Sie die Einladung 
zur Generalversammlung, in der auch der 
Vorstand neu gewählt wird. Über ein zahl
reiches Erscheinen würde ich mich freuen. 

Auf ein weiteres gutes Gelingen der Ver
einsarbeit verbleibe ich mit den besten 
Grüßen 

Euer 

Ic-~ rfZ-.~ 1. Vorsitzender 

EINLADUNG 
zur Generalversammlung 
des 
Gesang- und Unterhaltungsverein 
"Die Wackepicker" e. V. 
am Freitag, dem 10. Mai 2019, 
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 
gen. 
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Die" Kleinsten" überraschten! 

Der Vorstand lud alle Mitglieder und deren Famili
enangehörige zur traditionellen Weihnachtsfeier am 
3. Advent ein. Sie fand zum zweiten Mal in Folge im 
Katholischen Pfarrheim, Rammelsbach, statt. 
Nach dem gemeinsamen Lied "Alle Jahre wieder", 
begleitet am Keyboard von Markus Arnold, begrüß
te der 1. Vorsitzende die Besucher und führte durch 
ein schönes, abwechslungsreiches Programm. 
Der Wackepicker-Chor sang vier Weihnachtslieder. 
Auch die Kleinsten unserer Aktiven, die Gruppe 
"Krümel': überraschte mit dem Gedicht "Der Ni
kolaus" und dem Lied "Dem Nikolaus ist kalt'~ Die 
8-jährige Lilly Sander begeisterte mit dem Lied "Lei
se rieselt der Schnee" und dem Gedicht "Der Nuss
knacker~ 
Eine wiederum wunderschöne und ans Herz gehen
de Weihnachtsgeschichte trug Ägidius Arnold vor. 
Dann warteten alle auf "IHN" - den Nikolaus. Gut 
gelaunt beschenkte er die Jüngsten des Vereins, die 
sich bei ihm mit Gedichten und Liedern bedankten. 
Langjährige Mitglieder wurden geehrt. 

Die goldene Ehrennadel (25 Jahre) erhielt: 

Horst Hünerfauth. 


Mit der silbernen Ehrennadel (22 Jahre) ausge

zeichnet wurden: 

Karl-Heinz Büstrin, Christina Drumm, Carina Gravi

us, Christa Sondergeld, Rudolf Weber. 


Die Ehrennadel in Bronze (11 Jahre) wurde verlie

hen an: 

Lea-Marie Decker, Elisabeth Donauer, Xaver Jung, 

Maria Pfeifer, Lena Keller, Lena Schlicher, Doris 

SeeI. 

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Stille Nacht, 

heilige Nacht" endete eine besinnliche Weihnachts

feier. 


Die Feier wurde musikalisch umrahmt von Markus 

Arnold. Die Versorgung der Besucher mit Getränken 

und Speisen übernahmen Aktive der "Funkengar

de". Ihnen und allen Helferinnen und Helfern, die 

zum guten Gelingen beitrugen, ein herzliches Dan

keschön. 


"Anton" schunkelte nicht 

Pünktlich um 19.11 Uhr am 23.02.2019 begann die 
diesjährige Prunksitzung in der gut besuchten und 
herrlich geschmückten Turn- und Festhalle. Der 
Wackepicker-Chor stimmte die farbenfroh geklei
deten Besucher mit den Liedern "Heute mach' mer 
Musik" und "Ein bisschen Spaß muss sein" auf ein 
abwechslungsreiches Programm ein. 
Sitzungspräsident Thomas Danneck begrüßte die 
Narrenschar und überprüfte, ob das mit dem Ram
melsbacher Schlachtruf "RA-WU" auch während 
der Sitzung funktioniert. Dann stellte er seinen 
Elferrat vor und stellte fest, dass wegen Personal
mangels ein in den Vereinsfarben gekleideter Herr 
mit Sonnenbrille dort Platz nahm, der etwas träge 
war und auch beim Schunkeln Schwierigkeiten hat
te. Es war "Anton", eine Puppe, erschaffen von Pe
ter Marquardt und Ernst Kreckmann. Eine tolle und 
närrische Idee, die Lücke im Elferrat zu schließen. 
Den Reigen der Tänze eröffnete die Juniorengarde, 
die gazellengleich über die Bühne wirbelte und für 
ihre Darbietung donnernden Applaus erhielt. 
In der Rolle als "Kleiner Mann" zog Protokoller Ägi
dius Arnold wieder alle Register seines Könnens. 
Er nahm die großen Weltpolitiker aufs Korn und ha
derte mit der Bundes-, Landes- und Kommunalpo
litik. Mit langanhaltendem Beifall bedankte sich das 
Publikum für einen gelungenen Vortrag. 
Mit dem Lied "Sandmann, lieber Sandmann" mar
schierten die Jüngsten des Wackepicker-Nach
wuchses, die Tanzgruppe "Krümel" ein, zeigten ei
nen flotten Tanz, legten einen großartigen Spagat 
hin und wurden mit einer Rakete verabschiedet. 

Einen Super-Auftritt hatte Jennifer Lorenz vom Car

nevalverein Landstuhl. Sie riss mit ihrem Vortrag 

das Publikum mit, nutzte zwischendurch den Präsi

denten als Kleiderständer und ein Elferratsmitglied 

als Assistenten. Für diese famose Leistung erhielt 

sie tosenden Applaus. 

Mit dem Showtanz "Die Schöne und das Biest" 

zeigten die "Peanuts': dass tanzen Leidenschaft 

ist. Ihr perfekter Tanz wurde mit der zweiten Rakete 

des Abends belohnt. 

Die Spaßtruppe "Flootzer" (Udo Braun/Markus 

Arnold) hatte beim feierwilligen Publikum leichtes 

Spiel. Sie heizten mit ihren Liedern die Stimmung 

im Saal an und brachte die Narrenschar "auf Tou

ren". Alle klatschten, sangen und schunkelten mit 

uns und ließen die Akteure ohne Zugabe nicht von 

der Bühne. 

Schon seit Jahren ein Garant in der "Bütt" und im

mer stark bei seinem Auftritt: Walter Rupprecht; 

besser bekannt als "de Seemann" vom KV Kai

serslautern. Mit seinen Kalauern konnte er das Pu

blikum begeistern. 

Präsident Thomas Danneck begrüßte neben Ab

ordnungen von befreundeten Karnevalsvereinen 

auch Xaver Jung als Vertreter der Verbandsge

meinde und Landrat Otto Rubly, der begeistert 

mitmachte und sich aktiv an Polonaisen durch den 

Saal beteiligte. 

Die "Peppermints" brachten mit ihrem Showtanz 

in bunten Kostümen ein Urlaubs-Feeling auf die 

Bühne und erhielten für ihren ausdrucksvollen Tanz 

langanhaltenden Beifall. 
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Mit gut ausgewählten Stimmungsliedern riss der 
Wackepicker-Chor das närrische Publikum mit und 
konnte sein stimmliches Können unter Beweis steI
len. Niemand hielt es mehr auf den Sitzen, sodass 
die Stimmung bald ihren Höhepunkt erreichte. Stür
mischer Applaus brauste auf und eine Zugabe war 
fällig . 
Eine Augenweide war der Auftritt der neu gebilde
ten "Funkengarde". In ihren schmucken Gardekos
tümen zeigten sie einen schmissigen Gardetanz 
für den sie tosend Applaus bekamen und die Rufe 
nach Zugabe nicht enden wollten. Schön, dass sich 
aus unserem Nachwuchs wieder eine solche Trup
pe formierte. 
Als "Vater und Sohn" betraten Ägidius und Markus 
Arnold die Bühne. Sie berichteten emotional und 
leidenschaftlich über Vorkommnisse , Spannungen 
und Problemen in der Familie und zwischen den 
Generationen. Auch diese Beiden sind seit Jahren 
Garanten für Spaß und gute Laune. Mit viel Applaus 
bedankte sich das Publikum für einen gelungenen 
Auftritt. 
Die "Sickinger Gaudibuwe" vom CuV Landstuhl 
stellten mit ihrem Tanz unter Beweis, dass auch be
leibte Männer eine gewisse Erotik ausstrahlen . 
Vor dem Finale bedankte sich Sitzungspräsident 
Thomas Danneck bei 
- allen Aktiven für ihre Leistungen auf der Bühne, 
- der Tanz-Band "San-Sa-Duo" (Maria Hemm und 
Norbert Müller) , die die musikalische Umrahmung 
der Sitzung übernahm, den Wackepicker-Chor beim 
Stimmungs-Potpourri begleitete und nach dem Pro
gramm zum Tanz aufspielte, 
- den vielen Helferinnen und Helfern hinter der 
Bühne und an den Verkaufsständen, 

- dem Publikum für ihr Kommen und die tatkräftige 

Unterstützung, 

- dem Sicherheitsdienst, der stets für Ordnung 

sorgte, 

- Rene und Justin Weber für die Technik, optimale 

Beschallung und Beleuchtung, 

- dem Garderobendienst und 

-letztlich Allen, die zum guten Gelingen derVeran
staltung beitrugen. 

Zum Finale marschierten die "Phoenixkrechzer" 

aus Ramstein ein und brachten die Festhalle mit 

ihrer Guggenmusik zum Kochen. Sie verzauberten 

die Narrenschar mit ihrer famosen Musik und ver

führten zu wilden Polonaisen. 

Mit einem herrlichen Bühnenbild aller Aktiven ende

te eine vierstündige Karnevals-Show. 


Bis spät in die Nacht konnten die Besucher nach 

der Musik des "San-Sa-Duos" das Tanzbein schwin 

gen und in der Bar ihren Durst löschen. 

Im Übrigen wurde auch in den Medien detailliert 

und überaus positiv über unsere Veranstaltung be

richtet. 


Faschingstreiben der Kinder und Jugendlichen 

Die "Wackepicker" und der Sportverein Rammels

bach luden auch in diesem Jahr wieder alle Kin

der und Jugendlichen zum Faschingstreiben in die 

Turn- und Festhalle ein . 

Über drei Stunden wurde den Besuchern ein buntes 

Programm geboten . Musik von DJ Sascha Lauer 


und Auftritte unserer Tanzgruppen sorgten für eine 
ausgelassene Stimmung. Wackepicker-Sitzungs
präsident Thomas Danneck führte durch das bunte 
Treiben. 
Die Kleinsten, die Gruppe "Krümel" eröffnete den 
bunten Reigen mit ihrem Showtanz. Es folgten die 
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Peanuts, die "Die Schöne und das Biest"tänzerisch 
glanzvoll darstellte. Die "Juniorengarde" präsentier
te einen mitreißenden Gardetanz und die Gruppe 
"Peppermints" brachte mit ihren bunten Kostümen 
und einem flotten Showtanz Urlaubsstimmung in 
den Saal. Keine der Gruppen kam ohne Zugabe von 
der Bühne und für alle Darbietungen erhielten die 
Tänzerinnen langanhaltenden Beifall. 
Für Speisen und Getränke war bestens gesorgt und 
das Kuchen-Buffet mit leckeren Sorten bestückt. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und 
Helfer und vor allem an die Kuchenspender. 

Aktivitäten unserer Gruppen 

Krümel: Prunksitzung Rammelsbach 

Kinderfasching Rammelsbach 

Peanuts: Prunksitzung Rammelsbach 
Kinderfasching Rammelsbach 

Juniorengarde: 	Prunksitzung Rammelsbach 
Kinderfasching Gumbsweiler 
Kinderfasching Rammelsbach 

Peppermints: 	 Prunksitzung Rammelsbach 
Kinderfasching Rammelsbach 

Funkengarde: 	 Saisoneröffnung mit Jubiläum 
1x11 Die "Exen", Dahn 
Prunksitzung Rammelsbach 

Elferrat: 	 Saisoneröffnung mit Jubiläum 
1x11 Die "Exen", Dahn 
Saisoneröffnung mit Jubiläum 
4x11 des CuV Landstuhl 
57. WEFA-Sitzung in Landstuhl 
Prunksitzung Ramstein 
Prunksitzung Landstuhl 
Prunksitzung Miesau 
Prunksitzung Bruchmühlbach 
Prunksitzung Rammelsbach 
Prunksitzung Miesenbach 

Flootzer: Prunksitzung Rammelsbach 
Wackepicker
Chor: Prunksitzung Rammelsbach 

Großartiges Konzert in Konken 

Der Einladung der Kirchengemeinde Konken , in 
der dortigen Kirche ein Konzert, ähnlich unserem 
Herbstkonzert durchzuführen, kamen die Sänger 
der Wackepicker gerne nach. 
Die Veranstaltung wurde sowohl in der Presse, als 
auch durch Aushang von Plakaten entsprechend 
beworben und angekündigt. Die Resonanz war 
überwältigend. Entgegen mancher Zweifler vor Ort 
war die Kirche beim Konzert bis zum letzten Platz 
besetzt. 
Was die neun ,,wackepicker-Sänger", am Keyboard 
begleitet von Maria Hemm und Bariton Günther Veit, 
musikalisch begleitet von Dr. phil. Ulrich Königstein, 
den Konzertbesuchern präsentierten, war groß
artig . Dem Motto "Melodien der Welt" folgend be
geisterten sie mit einem kurzweiligen und abwechs
lungsreichen Programm die Konzertbesucher. Der 
Chor sang sehr harmonisch, stimmgewaltig und 
dynamisch Lieder aus Deutschland, Spanien , Ita
lien, Amerika, Mexiko und Hawaii, Schweden und 
Russland. In der Kirche herrschte eine wundervolle 
Klangatmosphäre. 
Mit der Auswahl seiner drei Lieder traf Günther Veit 
voll den Geschmack der Zuhörer und zog diese mit 
seiner gefühlvollen und ausdrucksstarken Stimme 
in seinen Bann . 
Der Wackepicker-Chor beendete das 2-stündige 
Konzert mit dem altrussischen Lied "Tebe Poem", 

bei dem die Sänger nochmals alle Facetten ihres 

Könnens bewiesen. 

Es folgte ein mehrminütiger euphorischer Beifall der 

mittlerweile stehenden Zuhörer, die selbstverständ

lich noch eine Zugabe forderten. 

Bei der Zugabe "Bajazzo" forderte der Chor die an

wesenden Sänger des Gesangvereins Konken und 

das Publikum zum Mitsingen auf. 

Zum Schluss gab es für alle Mitwirkenden tosenden 

Applaus für ein außergewöhnliches und großartiges 

Musikerlebnis. 

Diese Veranstaltung war sowohl für den Wackepi

cker-Chor als auch für den Verein insgesamt eine 

wunderbare Werbung. 

Ein herzliches Dankeschön an Günther Veit, der 

wiederum in Doppelfunktion (Solist und Chorleiter) 

tätig war und an Maria Hemm und Dr. Ulrich König

stein , die hervorragend die musikalische Begleitung 

übernahmen. 
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Nachruf 
Tief bewegt nahmen wir Abschied von un
serem Ehrenmitglied 

Inge Drumm 
die am 8. 3. 2019 im Alter von 79 Jahren 

verstarb. 


Mit ihr verloren wir eine lebenslustige, 

fröhliche und stets hilfsbereite Musikerin 

und Sängerin. Aus ihrem ersten Auftritt als 

Solistin des Wackepicker-Chores am 9. 11. 

1963 in Otterbach wurde eine 52jährige 

intensive und erfolgreiche Zusammenar

beit. 


Auftritte im Fernsehen und bei verschie

denen Rundfunkanstalten, die Produktion 

von drei Tonträgern, auf denen auch viele 

der von Inge komponierten und getexteten 


Lieder zu 
hören sind, 
waren Hö
hepunkte 
des gemein
samen Wir
kens. 

Zu den über 
40 Liedern, 
die Inge 

schrieb, gehörten auch I(arnevalsschla
ger wie"Wenn ich in Stimmung bin", "Ein 
Prösterchen für dich", "Heit is mer alles 
worscht ega/" oder "Heb dei Gläsje an 
dei Näsje". Für ihre jahrelangen karneva
listischen Aktivitäten erhielt sie im Jahre 
2001 den "Goldenen Löwen", die höchste 
Auszeichnung der Badisch-Pfälzischen 
I(arnevalsvereinigung und für langjährige 
Vereins-Mitgliedschaft wurde sie mit der 
Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. 

In Anerkennung ihres unermüdlichen 
Einsatzes und ihres Engagements für den 
Verein wurde sie 2016 zum Ehrenmitglied 
ernannt. 

Inge war für unseren Verein und insbeson
dere unseren Chor eine außerordentliche 
Bereicherung. Wir verneigen uns vor ihrer 
Lebensleistung, denken an sie mit großem 
Respekt und in Dankbarkeit und werden 
ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

Ihrer Familie gilt unser aufrichtiges Mitge
fühl. 

"Die Wackepicker" 

Wackepicker zum 1. Mal 
im WE FA-Tanzprojekt 
Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalverei
ne hat seit einigen Jahren im Bereich Jugend das 
WEFA-Tanzprojekt ins Leben gerufen. Hier kommen 
Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr al
ler WEFA-Vereine zusammen, um gemeinsam ei
nen Gardetanz zu präsentieren. Jeder Interessierte 
tanzt in seinem eigenen Kostüm, das er vom Verein 
her mitbringt. Dieses Jahr tanzten 22 Mädchen im 
Wefa-Tanzprojekt und verkörperten den Gardetanz 
bei Jubiläumsveranstaltungen, dem Goldenen Lö
wen sowie der WEFA und der Kinder- & Jugend
WEFA 2019. Die Wackepicker waren dieses Jahr 
zum ersten Mal auch mit dabei. Für unseren Verein 
präsentierte sich Jana-Marie Lauer. Sie trainierte 
mit den anderen Mädels des WEFA-Tanzprojekts 
insgesamt an 8 Tagen für jeweils 4 Stunden, um den 
Tanz bereits am 9. November 2018 in Landstuhl zu 
präsentieren. Jana-Marie Lauer hat viel Zeit inves
tiert um ihr Bestes zu geben und unseren Verein gut 
zu präsentieren. Liebe Jana-Marie Lauer, wir sind 
unheimlich stolz auf dich und deine Leistung, die du 
dieses Jahr erbracht hast. Mit vollem Stolz können 
wir sagen, dass wir auch in der Session 2019/20 
wieder im WEFA-Tanzprojekt vertreten werden. 

Termine I Veranstaltungen 
10.05.2019 Wackepicker-Generalversammlung, 

20.00 Uhr, Rathaus Rammelsbach 
31.08.2019 Teilnahme beim Messe-Umzug Kusel 
14./15.9.19 Teilnahme beim Europäischen Bau

ernmarkt in Rammelsbach 
10.11.2019 Herbstkonzert Wackepicker-Chor, 

Katholische Kirche, Rammelsbach 

Mitglieder
bewegungen 
Eintritt seit Infoblatt 2/2018: 
Als neues Mitglied begrüßen wir 

Samantha Paity (seit 1. 8. 2018) 
Maya Brämer (seit 1.11.2018 

Wir trauern um: 
Inge Drumm, 

verstorben am 8. 3.2019 

Karl Kappei, 

verstorben am 21.3.2019 


Mitgliederstand März 20 19: 
177 Mitglieder 

http:14./15.9.19
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A: Hi, die Party war voll geil! 
Bin total besoffen und fahr 
jetzt nach Hause. Wo bist 
du? 

B: Auf dem Rücksitz, Alter! 

Sind Sie eigentlich zum 

Arbeiten oder zum Schlafen 

hier? 

"Ich wusste gar nicht, 

dass ich mir das aussuchen 

kann." 


Arzt: "Haben Sie meinen 

Rat befolgt und bei geöffne

tem Fenster geschlafen?" 

Patient: "Ja." 

"Ist Ihr Asthma verschwun

den?" 

"Nein. Aber meine Uhr, 

mein Fernseher, mein iPod 

und mein Laptop." 


Der Richter fragt die Ange

klagte: 

"Ihr Alter?" 

Angeklagte: 

"Der wartet draußen!" 


Alle schauen auf den heran
nahenden Zug, außer Sabi
ne, die liegt auf der Schiene. 

Ein Mann mit beeindruckender Ringer
statur steigt jeden Morgen in denselben 
Bus ein. Bevor er sich setz~ sagt er 
jedes Mal zum Busfahrer: "Big John 
fährt ohne zu zahlen." 
Der schmächtige Busfahrer hat es 
schließlich satt, so behandelt zu werden. 
Er fängt an, täglich mit Gewichten zu 
trainieren, um ordentlich Muskeln zu 
bekommen. 
Ein paar Monate später fühlt er sich 
dem Mann endlich gewachsen.Wie 
üblich steigt der ein und lässt seinen 
Spruch los: "Big John fährt, ohne zu 
zahlen. " 
Da stellt sich ihm der Busfahrer 
behent in den Weg und fragt heraus
fordernd: "Und warum nicht?" 
Prompt kommt die Antwort: "Weil Big 
John eine Monatskarte hat." 

Was ist der Unterschied 
zwischen einem Philosophen 
und einem Mathematiker? 
Zum Arbeiten braucht 
der Mathematiker Papier, 
Bleistift und einen Papier
korb. Der Philosoph braucht 
keinen Papierkorb ... 

Der Religionslehrer schildert 
den Kindern den Weltunter
gang: 
"Der Sturm wird die Dächer 
wegfegen, Flüsse werden 
über die Ufer treten und 
Blitz und Donner werden 
über die Menschheit herein
brechen!" 
Fragt ein Schüler: "Werden 
wir bei dem Sauwetter Un
terricht haben?" 

,,;t1amt, Mamt, ctvzj- ich ~ 
etwM fJUt {Jruz ~eIn?" 
,,/Vee, Je;z. /JeJt w.~, 
LdieP~k~/ 

ZDV 08/15: Am Ende des 
Baumes hört der Soldat 
selbständig mit den Klet
terbewegungen auf ... 

Schi[J in eineJ' '}eueJ'wehJ'Jlalilln: 
.Achl Slun~(!n UIlJ' 1(!~(!JH -p,Mn~ 

~aJ'6 kein .ALkllhllL gelJ'unken 
weJ'~en! 

Ein Maurer, ein Zimmermann und 
ein Elektriker streiten sich, wer den 
ältesten Beruf hat. 
Maurer: "Unsere Zunft hat damals 
schon den Turmbau zu Babel gemacht!" 
Zimmermann: "So ein Quatsch ... Jesus 
und sein Vater waren schon Zimmerleu
te ... unsere Zunft ist die Älteste!!!" 
Meint der Elektriker. "Alles Käse ... 
damals, als Petrus sagte ES WERDE 
LICHT hatten wir die leitungen schon 
lange verlegt!" 

"Chef, mein Gehalt steht in 

keinem Verhältnis zu meinen 

Leistungen I" 

,Das stimmt, aber wir können sie 

doch nicht verhungern lassen," 

Alle petzen in der Schule, nur 
nicht Paul, der hält's Maul. 

Ein Lehrer fragt den Schüler: 
"Kennst du den Ärmelkdnd[?" 
Darauf antwortet der Schüler: 

"Nein, wir haben keinen Ka
belanschluss l" 

Oliver Kahn will sich bei 
einem Fußballverein bewer
ben. Fragt ihn der Trainer: 
"Wissen Sie was ein Ab
schlag ist?" 
"Na klar, Sie zahlen mir 
jetzt 10.000 Euro und den 
Rest am Monatsende!" 

DU BRINGST 
DAS SOTORT INS 

WASSSGR 
ZURÜCK! 


