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Wenn die Federkerne drücken,
alte Lattenroste zwicken,
Sprungfedern sich unverfroren
in die Lendenwirbel bohren,
und der der Schlaf dich glatt verfehlt,
rat´ ich dir, schau nicht aufs Geld.
Sei´s allein, sei´s im Duett:
Schwimm Dich frei
im Wasserbett !

Wasserbetten Center
Königstraße 1 /
Hüttenbergstraße
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 / 140878
*8 Tage Rückgaberecht auf Matratzen

Chefsache
Huaaaaaaa !!!!! Wasssn das ? Back to
the roots... Keine Regeln. Keine
Vorschriften. Keine Diskussionen. Wie
NIZAGAM ? Ja kannte ich, gibt’s nicht
mehr. Stimmt. Wir hatten andere
Projekte, die unsere Zeit in Anspruch
nahmen. Außerdem ist es wohl so in
Deutschland, daß keine gute Tat
unbestraft bleibt . Du kannst machen
was du willst, die meisten wollen entweder alles
geschenkt, oder 200 Prozent Rabatt. Ich komme
morgen bezahlen. Ich überweise es nächste Woche.
Jaja von mir aus. Nächste Woche sind bei mir so ca. 7
Tage. Oder ist die nächste Woche dann vielleicht
diese Woche und die darauffolgende Woche wird dann
wieder zu dieser? Auch ein Klassiker: Ich komme am
Donnerstag. Welcher ? Der nächste Woche oder der
am 16. November 2017 ? Die zahlen so lange nicht,
bis Ihnen einfällt, daß sie wieder was brauchen.
Gaaaaanz dringend. Und dann fällt ihnen zufällig eine
alte Rechnung in die Hände, die noch nicht bezahlt ist.
Rufen zehnmal an freien Tagen an, daß man denkt,
das Universum dreht sich nur um diese Person. Und
ich soll dann springen. Vergesst es. Schnell gibt’s
woanders. Und billig gibt’s auch woanders. In der
Ruhe liegt die Kraft. Wers nicht versteht, soll sich ein
schnelles und lautes Auto kaufen. Wir sind immer
noch da. Nicht ganz so wie sonst, aber wir sind da.
Und wir beißen immer noch !
(M.Z.)

Schnelldenker Teil 67
Dies ist ein kleines Rätsel für große Denker.
Es heißt dieses Mal : Der Mann im Fahrstuhl

Ein Mann wohnt im 25.
Stock
eines
Hauses
wenn er von der Arbeit
zurück
kommt
und
alleine im Lift ist, fährt er
mit dem Lift nur in den
20. Stock und läuft den
Rest. Wenn er aber nicht
alleine im Lift ist oder
wenn
draußen
schlechtes Wetter ist,
dann fährt er bis in den
25. Stock. Warum tut
dieser offenbar nicht
allzu schlaue Mann das ?
Lösung Schnelldenker Teil 66: Die Gewichte wiegen 1kg, 3kg, 9kg und 27kg. 1kg
und 3kg erklären sich von selbst. Um 2kg Waren auszuwiegen, legte in eine
Waagschale das 3kg und in die andere das 1kg Gewicht. Für die übrigen Wiegungen
benutzte er die Gewichte wie folgt: 1+3=4 9-3-1=5 9-3=6 9-3+1=7 9-1=8 9=9
9+1=10 9+3-1=11 u.s.w. Diese Kombinationen lassen sich bis zum Gesamtgewicht
von 40kg fortführen.

Kulturhaus Wiebelskirchen
Inhaber: Fam. Becker

Keplerstraße 16
66540 Wiebelskirchen
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Tel.: 06821 / 51744

Gaststätte Zur Kurpfalz
täglich geöffnet ab 10 Uhr

Inh.: Heidrun Schneider

Grubenstraße 65
66450 Bexbach

Tel.: 06826

50375

Kleinanzeige
6,5 cm x 4,0 cm

für 25 € / Monat

Scherben bringen Glück, sagt man. Das ist prima, denn ich
habe gestern meinen Pizzateller (den letzten seiner Art im
Hause derer von Groß) zerdeppert. Jetzt warte ich auf das
Glück. Es könnte ja so langsam mal losgehen damit. Ich
meine, passend wäre ja bereits der Moment gewesen, in dem
ich die kläglichen Überreste zusammengekehrt und dabei
diese dicke, fette Spinne aufgescheucht habe. Resultat: alles
liegt nochmal formschön auf den Fliesen, diesmal aber
wesentlich handlicher zertrümmert als beim ersten Versuch
(Bedeutet das nun doppelt so viel Glück, oder wird die erste
Portion einfach bröseliger zugeteilt??). Die obligatorische
Scherbe, die sich dabei in meinen Fuß bohrt, hätte von mir
aus gerne nebenher fallen dürfen, aber okay... Aber wie sieht
das denn dann aus mit dem Glück? Ist ja für jeden was
anderes. Ist auch für mich von Moment zu Moment
verschieden. Mitunter kann es schon darin bestehen, dass
man eine liebe Mail bekommt. Kann aber auch sein, dass
man so ein fett überfülltes Postfach hat, dass man denkt "Ich
lösch einfach alles und behaupte, ich hätte ein Virus
gehabt...". Kann auch sein, dass jemand überraschend zu
Besuch vorbei kommt. Wenn es aber jemand ist, mit dem
man kurz darauf einen handfesten Streit hat, dann ist das
auch schon wieder Mist. Hmm. Gar nicht so einfach. "Mal
nen Tag zu Hause bleiben können" ist auch ne feine Sache.
Wenn das aber so aussieht, dass man mit Durchfall auf dem
Klo festhängt, ist das gar nicht so angenehm,wie man meint.
“Mal wieder nett rausgehen” sollte eigentlich klappen, ohne
dass der Schuss nach hinten losgeht. Naja, denkste, Puppe,
denn da kann man dann auch genügend Menschen in die
Arme laufen, die man lieber nur von hinten gesehen hätte.
Ich hab mir überlegt, dass ich das mit dem “auf’s Glück
warten” einfach beerdige und statt dessen nen neuen Satz
Pizzateller kaufen gehe. Da weiss man, was man hat.

Die exklusive Gastronomie
abseits des Trubels
und der Hektik.
Nur für euch und eure Ruhe
haben wir keinen Dart, kein
Tischfußball und auch keine
Geldspielautomaten. Für euch
haben wir in gemütlicher
Atmosphäre Lounge - Musik
zum Chillen und Entspannen.
Bei uns bekommt ihr vom
gemütlichen Feierabend - Bier,
einem gepflegten Wein über
einen leckeren Cocktail fast
alles, was das Herz begehrt.
Ein Baguette zwischendurch
und auch Pizza oder einen
Flammkuchen bereiten wir
euch
gerne
zu.
Bei
uns
bekommt
ihr
exklusivste Wasserpfeifen, wie
sie in der Gastronomie eher
selten zu finden sind. Beste
Sorten machen den Genuss
unserer Pfeifen zu einem
unvergleichlich
guten
Geschmackserlebnis.

neunkirchen jahnstraße 2 (nähe kirmesplatz)

tel.: 06821 / 8681999

Die exklusive Gastronomie
abseits des Trubels
und der Hektik.
Kommt einfach mal vorbei und
macht euch selbst ein Bild.
Unsere Gäste zwischen 18 und
80 und unser Personal freuen
sich
auf
euren Besuch.
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Spezialangebote
von 20 bis 23 Uhr
Donnerstag
jeder Cocktail

Freitag

Captain & Cola

Sonntag

Longdrink - Empfehlung

Sonntag

1er Pfeife + Extra-Head

4, 00 €
2, 80 €
2, 80 €
7,00 €

Bei uns dürft ihr während der gesamten Öffnungszeiten gratis Kniffel
spielen, die Blöcke und Stifte werden dafür von uns bereit gestellt.
Sonntags treffen sich bei uns die Skatspieler. Über Mitspieler würde
man sich freuen. Kein Verein - keine Verpflichtung - nur zum Spass !

geöffnet do. bis so. ab 20 uhr

Das Wudsn - ursel Lexikon
Die letzten Worte ...

Teil 10

...eines Hifi-Freaks
Vorsicht, fall nicht über das Kabel !
...eines Holz-Anstreichers
Xyladecor - für Innen - und Außenanstriche.
...eines Hundehalters
Nein, der ist ganz zahm !
...eines Jagdbomberpiloten
In Rückenlage sollte man die Bomben
nicht ausklinken !
...eines Kaminkehrers
Verdammt rutschig hier oben ...
...eines Kapitäns eines Walfängers
So, den hätten wir am Haken.
...des Kapitäns der Titanic
''Dieses Schiff taucht was ...''
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PartyBierdeckel

ganz personliche geburtstagskarten
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VHS, BETA, 8mm &
Internetvideos AUF DVD
LP & Kassette
als MP3 oder CD

