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Warum man lieber hassenWarum man lieber hassen
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Wie heißt ein Wie heißt ein 
Bumerang, der nicht Bumerang, der nicht 

zurückkommt ?zurückkommt ?
Stock !Stock !





ChefsacheChefsache

(M.Z.)(M.Z.)

Aber ich gehe gerne Klamotten kaufen. Vor Allem mit meiner Aber ich gehe gerne Klamotten kaufen. Vor Allem mit meiner 
Mama. Die kommt ursprünglich aus der Branche und hat Mama. Die kommt ursprünglich aus der Branche und hat 
Ahnung. Da fliegen dann solche Sprüche wie „Da kannst du Ahnung. Da fliegen dann solche Sprüche wie „Da kannst du 
auch einen Putzlappen anziehen, der ist schöner !“ oder „Das auch einen Putzlappen anziehen, der ist schöner !“ oder „Das 
ist so eine schlechte Qualität, da gehen selbst die Motten nicht ist so eine schlechte Qualität, da gehen selbst die Motten nicht 
dran !“ Aber das allergeilste ist, wenn eine Verkäuferin uns auf dran !“ Aber das allergeilste ist, wenn eine Verkäuferin uns auf 
die wundervolle Ware hinweist, die ja so toll ist, und wir das die wundervolle Ware hinweist, die ja so toll ist, und wir das 
unbedingt kaufen sollten, obwohl meine Textilspezialagentin unbedingt kaufen sollten, obwohl meine Textilspezialagentin 
schon festgestellt hat, daß es sich um extrem minderwertige schon festgestellt hat, daß es sich um extrem minderwertige 
Ware handelt, fällt dann der Spruch: “ Wo genau ist denn diese Ware handelt, fällt dann der Spruch: “ Wo genau ist denn diese 
gute Qualität, ich kann sie hier leider nicht sehen ! ?“ Und die gute Qualität, ich kann sie hier leider nicht sehen ! ?“ Und die 
Arme ist dann meist so verdutzt, daß sie kaum noch was sagen Arme ist dann meist so verdutzt, daß sie kaum noch was sagen 
kann. „Wir helfen uns schon selbst, danke!“ Es ist immer kann. „Wir helfen uns schon selbst, danke!“ Es ist immer 
wieder erstaunlich, wieviel Schrott man angedreht bekommt, wieder erstaunlich, wieviel Schrott man angedreht bekommt, 
wenn man von der Materie keine (oder wenig) Ahnung hat. Das wenn man von der Materie keine (oder wenig) Ahnung hat. Das 
bezieht sich nicht nur auf Klamotten, sondern eigentlich auf bezieht sich nicht nur auf Klamotten, sondern eigentlich auf 
alles. Elektrogeräte, Haushaltswaren, Werkzeuge, etc. Gerade alles. Elektrogeräte, Haushaltswaren, Werkzeuge, etc. Gerade 
jetzt vor Weihnachten, wo wieder viel Geld unter die Leute jetzt vor Weihnachten, wo wieder viel Geld unter die Leute 
gebracht wird, achtet einfach ein bißchen auf Qualität, damit ihr gebracht wird, achtet einfach ein bißchen auf Qualität, damit ihr 
auch in ein paar Jahren noch Spaß mit dem Material habt. auch in ein paar Jahren noch Spaß mit dem Material habt. 
Nehmt Euch jemanden mit, der Ahnung hat, dann fallt ihr Nehmt Euch jemanden mit, der Ahnung hat, dann fallt ihr 
wenigstens nicht so oft auf die Nase. Das erspart einem Ärger, wenigstens nicht so oft auf die Nase. Das erspart einem Ärger, 
eine Menge Geld und schont die Nerven . . .eine Menge Geld und schont die Nerven . . .

Klamotten kaufen. Schuhe kaufen. Kennt ihr. Klamotten kaufen. Schuhe kaufen. Kennt ihr. 
Viele Männer hassen es, mit ihren Frauen Viele Männer hassen es, mit ihren Frauen 
einkaufen zu gehen. Vor allem Kleider. Denn einkaufen zu gehen. Vor allem Kleider. Denn 
wann wechselt ein Mann seine Garderobe ? wann wechselt ein Mann seine Garderobe ? 
Wenn seine Frau sagt; „Die ziehst du aber Wenn seine Frau sagt; „Die ziehst du aber 
nicht mehr an !“ Männer tragen jahrelang nicht mehr an !“ Männer tragen jahrelang 
dieselben Klamotten. Warum ? Weil die alten dieselben Klamotten. Warum ? Weil die alten 
noch gut sind. Außerdem bequem. Und wen noch gut sind. Außerdem bequem. Und wen 
stört schon das eine oder andere Loch ? stört schon das eine oder andere Loch ? 
Doch nur die Anderen. Bei mir ist es fast Doch nur die Anderen. Bei mir ist es fast 
genauso. Ich trage auch gerne alte Klamotten.genauso. Ich trage auch gerne alte Klamotten.



KleinanzeigeKleinanzeige
6,5 cm x 4,0 cm6,5 cm x 4,0 cm

für nur 25 €für nur 25 €

Warum hab´ ich
Warum hab´ ich

Kamel noch keine
Kamel noch keine

Werbung hier ?Werbung hier ?

7. Dezember ab 19 Uhr7. Dezember ab 19 Uhr

NikolauspartyNikolausparty



Schnelldenker                          Teil 69
Schon wieder mal ein „Brückenrätsel“Schon wieder mal ein „Brückenrätsel“

Bei einer Nachtwanderung kommen vier Männer Bei einer Nachtwanderung kommen vier Männer 
an eine Brücke, die man höchstens zu zweit und an eine Brücke, die man höchstens zu zweit und 
nur mit Licht überqueren kann. Die Männer haben nur mit Licht überqueren kann. Die Männer haben 
nur eine einzige Taschenlampe. Jeder benötigt nur eine einzige Taschenlampe. Jeder benötigt 
unterschiedlich lange zur Überquerung: Der unterschiedlich lange zur Überquerung: Der 
schnellste schafft es in einer Minute, der zweite schnellste schafft es in einer Minute, der zweite 
in 2 Minuten, der dritte in 5 Minuten und der in 2 Minuten, der dritte in 5 Minuten und der 
langsamste benötigt 10 Minuten. Wenn zwei langsamste benötigt 10 Minuten. Wenn zwei 
Männer gemeinsam die Brücke überqueren, Männer gemeinsam die Brücke überqueren, 
benötigen sie natürlich soviel Zeit wie der benötigen sie natürlich soviel Zeit wie der 
langsamste, und einer muss dann ja die langsamste, und einer muss dann ja die 
Taschenlampe zurückbringen. Wie können alle 4 Taschenlampe zurückbringen. Wie können alle 4 
Männer die Brücke am schnellsten überqueren?Männer die Brücke am schnellsten überqueren?

Lösung Teil 68 : Er muss überhaupt keine Sprosse hochsteigen. Das 
Schiff schwimmt auf dem Wasser, wird also auch angehoben. Der 
Abstand der untersten Sprosse der Leiter zu Meeresspiegel bleibt 
gleich.

Die schnellsten 5 Personen, die uns die richtige Lösung 
schicken, erhalten jeweils 5 coole Weihnachtskarten. 
Unter allen Personen, die uns die richtige Lösung 
schriftlich oder per SMS bis zum Erscheinen der 
nächsten Ausgabe zusenden, verlosen wir ein 
NIZAGAM-Shirt mit einem coolen Aufdruck.   Viel Glück       !

Schnelldenker                          Teil 69





und wie feiert Ihr Silvester ?und wie feiert Ihr Silvester ?



Promi des MonatsPromi des Monats

Jens Presser - er hielt die Fahne aufrechtJens Presser - er hielt die Fahne aufrecht



geöffnet do. bis so. ab 20 uhrgeöffnet do. bis so. ab 20 uhr

Die exklusive GastronomieDie exklusive Gastronomie
abseits des Trubelsabseits des Trubels

und der Hektik.und der Hektik.

DonnerstagDonnerstag
jeder Cocktailjeder Cocktail

FreitagFreitag
Captain & ColaCaptain & Cola  

SonntagSonntag
Longdrink - EmpfehlungLongdrink - Empfehlung

  

SonntagSonntag
1er Pfeife + Extra-Head1er Pfeife + Extra-Head

4,00 €4,00 €

2,80 €2,80 €

7,00 €7,00 €

2,80 €2,80 €

                                                                          
neunkirchen jahnstraße 2 (nähe kirmesplatz)neunkirchen jahnstraße 2 (nähe kirmesplatz)

tel.: 06821 / 8681999tel.: 06821 / 8681999

                                                                          



Da schreibt mir jemand tatsächlich, dass meine Einstellung 
zur Liebe ja wohl viel zu negativ sei und nie im Leben 
ernstgemeint sein könnte. 

Hierzu kann ich nur sagen: Wenn Deine Ansicht da anders 
aussieht, wenn Du meinst, dass Liebe tuffig und blumig ist 
und jeder Mensch wenigstens einmal im Leben richtig heftig 
verliebt gewesen sein sollte, und dass es besser ist, eine 
große Liebe verloren zu haben als niemals geliebt zu haben, 
kann ich nur sagen:
                                                               WERD ERWACHSEN ! ! !

Wer jemals richtig übel belogen und betrogen wurde, von 
einem Menschen, dem man bis zum bitteren Ende vertraut 
hat, und von dem man dachte, dass er einem niemals hätte 
weh tun können, der wird Dir genau die selbe Antwort 
geben.

Wer jemals bis über beide Ohren in jemanden verliebt war, 
den man doch niemals haben kann, egal, wie sehr das auch 
schmerzt und egal, wie sehr man sich da ins Zeug legen 
würde, der wird Dir sogar für Deinen unqualifizierten 
Kommentar links und rechts eine um die Ohren hauen 
wollen.

Und diese lustige Idee, dass Liebe ja auf jeden Fall viel 
besser ist als Hass, und ich das nicht miteinander 
gleichsetzten darf, diesen Zahn, meine Liebe, wirst Du Dir 
spätestens ziehen lassen, wenn Du mal an einem Punkt 
stehst, an dem Du Folgendes erkennst: wenn man aufhört, 
jemanden zu hassen, wird da niemand sonderlich drunter 
leiden. Aber wenn Liebe in die Brüche geht, gehen Welten 
unter.



Hass kann verdammt befriedigend sein, und dafür muss er 
nicht einmal auf Gegenseitigkeit beruhen. Wenn Du 
jemanden abgrundtief verachtest, ist Dir ohnehin 
scheissegal, ob der Dich leiden kann oder nicht, ob der lebt 
oder stirbt, ob es ihm gut geht oder nicht. Es ist Dir egal, 
was er gerade tut oder ob er sich gerade irgendwie in die 
Scheisse reitet. Es ist Dir am Liebsten, wenn Du ihn bloß 
nicht zu Gesicht kriegst, und es interessiert Dich einen 
Dreck, ob er glücklich oder traurig ist, solange Du ihn nur in 
Ruhe verabscheuen darfst. Möchte mal wissen, wie sowas 
klappen soll, wenn Du jemanden liebst!

Nein, keine Chance, in meinen Augen ist Liebe definitiv nicht 
besser als Hass. So lange sie klappt, ist sie sicherlich 
angenehmer, aber sie ist genauso tückisch und kann 
genauso viel Unheil anrichten. Besonders, weil sie so 
vorzüglich mit Eifersucht, Misstrauen und Intrigen 
kombiniert werden kann. Der Satz “Ich habe es für Dich 
getan!” ist in jedem Film der Spruch, der auf den größten 
Bockmist folgt, den man dem anderen nur hätte antun 
können.

Liebe und Hass nehmen sich nicht viel. Beide machen blind, 
beide machen verwundbar, beide sind im Grunde nur dazu 
gut, Dich fertig zu machen. Beide sind für manche ein Grund 
zum Töten, beide sind unter Umständen etwas, das Dich zu 
Tode quälen kann, beide machen Dich manipulierbar, 
kalkulierbar und unvorsichtig. Allerdings sitzen die Wunden, 
die Du durch die verdammte Liebe davonträgst, tiefer und 
heilen langsamer. Wenn überhaupt.

                                            So, Mädel. Und jetzt kommst Du . . .



PartyBierdeckelPartyBierdeckel
mit euren eigenen Bildernmit euren eigenen Bildern

VHSVHS,, BETA, BETA,  Internetvideos,Internetvideos,

Schallplatte Schallplatte && Kassette Kassette
Als DVD, CD, MP3 oder StickAls DVD, CD, MP3 oder Stick

T T -- SHirt SHirt
DruckDruck

VisitenkartenVisitenkarten
ab 10 St ck !üab 10 St ck !ü

Tel.: 0157 344 20 238Tel.: 0157 344 20 238



Die letzten Worte ...    Die letzten Worte ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Teil 12Teil 12

Idee & Script :    Idee & Script :                                                                                                                                          Erwin Steif                      Erwin Steif
Ausführung & Gestaltung :    Ausführung & Gestaltung :                                                                                  Merz TunysMerz Tunys

  

Das Wudsn - ursel LexikonDas Wudsn - ursel Lexikon

 ...eines Motorradfahrers
Wieso rollt jetzt das Vorderrad neben mir ?

 ...eines mutigen Mannes
Feigling, Feigling ...

 ...einer Mutter
Ich hab deine Disketten sortiert. 

 ...eines Nachtwächters
Ist da jemand ?

 ...eines Nitroglyzerinlieferanten
Fang !

 ...eines Patienten
Ist diese Spritze auch ungefährlich ?

 ...eines Physikers 
      Bei diesen Energien kommt es
höchst selten zur  Kernspaltung ... 



Idee & Skript: Oliver S. Kempa
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Du willst uns was schreiben, zeichnen oderDu willst uns was schreiben, zeichnen oder
unser Covermodel werden ?     Rufst du an:unser Covermodel werden ?     Rufst du an:



für die Kleinanzeige pro Ausgabe !
 

Das sind läppische 12,50 €  im Monat.

1 Cent !
... und das ist... und das ist

euch zu teuer ?euch zu teuer ?

Hier wird aufHier wird auf
einem Niveau* einem Niveau* 
gejammert ...gejammert ...

  

Was esst ihrWas esst ihr
eigentlich jedeneigentlich jeden

Monat ?Monat ?
Bierdeckel ?Bierdeckel ?

* ist keine Handcreme !

1 Cent !
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