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Geschenkt!

Zur Unterhaltung und Erbauung
für Jung und Alt
Wie man...
...Büroklammern wieder geradebiegt.
All zu häufig passiert es, dass Büroklammern völlig in einandergeringelt
aneinanderhängen und zu nichts
anderem zu gebrauchen sind, als sie in
den Weihnachtsbaum zu hängen.
Das muss nicht
sein!
Folgen Sie einfach
den Abbildungen
in der Reihenfolge
1-2-3-4 und Sie
werden begeistert
sein!
Beachte:
Für die Notöffnung eines CDoder DVD-Laufwerk reicht
die erste Begradigungsstufe
(Abb.2).

Eisschollen
lassen sich leichter
verarbeiten, wenn man
sie zuvor mit etwas
Salz bestreut.

Jette meint:
Lieber Schnee in der Hand,
als Vanilleeis auf dem Dach.

Giselher
Der fabelhafte Giselher
ritt übers Feld von Norden her
mit Fledertier und Fransenbär
und sang dabei von Ruhm und Ehr
Das Lied klang lieblich jedem nach
von Pasewalk bis Grummelbach
Von Stärke und von großem Mut
Von Heldentat und Drachenblut
Das schwarze Einhorn voller Glut
erlegte er samt seiner Brut!
Davon erzählt dies Liedchen fein
Und alle stimmen laut mit ein:
Giselher! Oh Giselher!
Komm übers Feld von Norden her
und kreuz und quer mit Ruhm und Ehr!
sing noch lauter, sing uns noch mehr!
Giiii-selll-heeeer! Giiii-selll-heeeer!

Neue Sparkasse

Sammelbild Nr.7

Die Eisprinzessin

Italienisch Essen
oder wie man mit wenigen Mitteln eine
leckere 60er-Jahre Retro-Verköstigung für 3-4 Personen herstellt:
250 g Makkaroni
je eine Scheibe guter Holländer oder
Schweizer Löcherkäse
1 Flasche Ketchup
Makkaroni in Salzwasser kochen, abgießen und so heiß
wie
möglich
in
Teller portionieren,
in die zuvor je eine
Scheibe Käse gelegt
wurde,
anschließend mit reichlich
Ketchup dekorieren.
Guten Appetit!

Wenn Sie für nur 10 € Sponsor einer der nächsten Ausgaben
sein möchten, melden Sie sich bitte unter rfmb@jettes.de

Demnächst eröffnet die Energiesparkasse EnerKon ihre erste Geschäftsstelle in Berlin. Eine Filiale öffnet ihre
Pforten in der Niemetzstraße 9 und
wird dort die Besucher begrüßen.
Gespart werden kann Energie aller
Art. Sowohl emotionale, als auch
physikalische Energie kann auf ein
persönliches Sparkonto überwiesen
werden. Überflüssige Energie wird
eingezahlt und nach entsprechender
Verzinsung zum gewünschten Zeitpunkt abgehoben.
Dabei ist es von besonderem Vorteil
negative Energie einzuzahlen und sich
nach entsprechender Mindestlaufzeit
als positive Energie auszahlen zu
lassen.
Eine weitere Besonderheit ist der Genossenschaftsfond, der
für jeden beteiligte
Sparer Inhaberpolicen ausgibt.
Wie das alles funktioniert? Darüber halten sich die Geschäftsführer
bis
heute
bedeckt. Kuno Keller:
„Wir werden die Bevölkerung rechzeitig über
die Medien informieren.“
Kuno Keller
Kuno Kellers Tipp:
Sichern Sie sich schon heute Ihre
Wunschkontonummer unter
www.enerkon.blogspot.de
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