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Geschenkt!

Zur Unterhaltung und Erbauung
für Jung und Alt
Feierpreise
Pünktlich zu Ostern erhöhen die Eierzulieferkonzerne wieder die Preise. Der
Verbraucher kennt es schon: es ist
jedes Jahr das gleiche. Und wie jedes
Jahr behaupten die Konzernsprecher,
dass sie nichts dafür könnten, die
Gründe für die aktuellen Preiserhöhungen gingen einzig und allein auf
das Konto des eierproduzierenden
Federviehs, das offenbar wieder exakt
zur Osterzeit ein lukratives Geschäft
wittert.
Die Gewerkschaft des eierproduzierenden Federviehs verweigert sich ganz
klar gegen diese Art von Schuldzuweisung. „Es ist doch ganz egal wann die
Kosten erhöht werden, am Ende sind
immer die Hühner Schuld. Aber
unsere Hühner wollen sich nun mal
eben nicht mehr ausschließlich dem
Eierlegen widmen, vielmehr steht
heutzutage das Bedurfnis nach Familie und sinnvoller Freizeitgestaltung im
Vordergrund. Das gibt es natürlich
nicht umsonst!“
„Wie immer bleiben die Kosten am
Steuerzahler hängen“, so die Klagen
der der Verbraucherzentralen, „der
Mensch kann ist nun mal das
schwächste Glied in der Kette und
kann sich nicht wehren. Demnächst
werden vermutlich die Kernobstpreise
wieder steigen, weil die Früchtchen
zusätzliche Welnessbäder während der
Reifezeit beanspruchen. Und wir
werden mit noch ganz anderen Veränderungen rechnen müssen.“ (rfb)

Jette erinnert sich:
Eieieieieiei! So köstlich und so prima,
eieieieieiei, schmeckt Überseekaffee!

Schicksal
Du bist klein und hast
die Reude,

damit machst du
niemand Freude.

Spacken
Regional verschieden ist die Bedeutung
des Wortes „spack“, bzw. „Spacken“.
Was heutzutage bei den meisten „dünn
an Geist“ bedeutet, bezieht sich in
einigen Regionen nach wie vor auf einen
etwas schmal geratenen Körperbau.
Dieser Text ist etwas dünn,
da muss wohl noch ein Bildchen hin.

rfmb investigativ:

Spacker Speck

Flausenraum
Seit kurzem steht in Rixdorf wieder
ein Flausenraum zur Verfügung.
Interessiert wenden sich an:
Kiezinitiative Flischenhof
Berlin 12043, Rub.nstraße 3

Eine
schöne
Nase

ist leicht zu erhalten

Der
französische
Nasenausrichter
(Patent gesetzlich geschützt) verändert
rasch, leicht und endgültig OHNE
SCHMERZEN, jede unschöne Nase.
Wird nur während der Nacht benützt.
Prospekt auf Wunsch kostenlos. Schreiben Sie an:

Nicht alles was genauso heißt, ist auch
das Gleiche! Das haben unsere Reporter
kürzlich aufgedeckt.
Hier ein Beispiel:

Die Ente

Der allerletzte Sch...!
Im Märzen der Schneemann die Flöckchen all zählt
damit ihm beim nächsten Mal auch ja keines fehlt
er putzt die Kristalle, poliert trübes Eis der Frühling ist sowieso der allerletzte Sch…
Holt schnell euere Schlitten aus dem Keller hervor
und lasst uns hinaus geh’n und jubeln im Chor:
Es lebe der Winter so kalt und so weiß der Frühling ist sowieso der allerletzte Sch…
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