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Michael Z.: Guten Tag, Herr Knalltra. Sie haben diesem Interview zugestimmt, weil Sie sich etwas von 
der Seele reden möchten. Um was genau geht es denn ?
 

Uma Knalltra :  Nun. Seit frühester Jugend durfte ich an Silvester keine Raketen zünden. Noch nicht 
einmal die kleinen Bullmanns - Fürzchen durfte ich haben. Und als ich älter wurde hatte ich kein Geld 
dafür, weil ich einfach zu wenig verdiente. Jetzt bin ich ganz alt und meine Rente reicht dafür auch 
nicht aus. Also regt mich das auf, wenn alle Geld für Knaller haben, nur ich nicht.
 

Michael Z.: Ja und weiter ? Das ist doch nicht schlimm, erfreuen Sie sich doch daran, daß alle anderen 
ihr Geld sinnlos verballern und Sie dabei kostenlos zusehen können.
 

Uma Knalltra : Nein. Das geht nicht. Ich vermiese lieber allen anderen Silvester, damit sie irgendwann 
mal damit aufhören. Das ist eine meiner Aufgaben.
 

Michael Z.: Und wie genau versuchen Sie das zu erreichen ?
 

Uma Knalltra :  Haha. Seit Jahren beschuldige ich die Nachbarschaft gegenseitig. Und ich mache 
Anzeigen. Die meisten davon sind natürlich völlig sinnlos, aber vielleicht glaubt mir ja irgend wann 
einmal den Scheiß, den ich da schreibe. Auch werfe ich Briefe mit Strafandrohungen in fremde 
Briefkästen, damit die Leute sich eingeschüchtert fühlen. Aber auch erfundene Anzeigen sind witzig, 
weil mich die meisten sowieso für einen Volltrottel halten, und keiner das nachprüft. Selbst erfundene 
Zeugen werden nicht befragt.
 

Michael Z.: Das macht doch keinen Sinn, oder ?
 

Uma Knalltra : Natürlich macht das keinen Sinn. Es geht ja auch nicht darum. Es geht nur darum, der 
Nachbarschaft mal richtig auf den Sack zu gehen. Keiner kann mich leiden und keiner lädt mich ein. 
Und zum Geburtstag hat mir auch schon Jahrzehnte lang keiner mehr gratuliert. Da muss man sich 
doch wehren. 
 

Michael Z.: Haben Sie keine Angst, daß nicht doch mal einer auf ihre Lügen aufmerksam wird, und es 
strafrechtliche Folgen haben könnte oder daß jemand, der sich durch Ihr Geschreibsel auf die Füße 
getreten fühlt, mal anfängt sich gegen Sie zu wehren, oder Sie mal so richtig auf die Fresse kriegen ?
 

Uma Knalltra : Ach was. Wer sammelt denn den ganzen Scheiß, den ich verbrochen habe ? 
 

Michael Z. denkt sich : ( Ich zum Beispiel würde das tun. Und die Staatsanwaltschaft bestimmt auch )
 

Uma Knalltra :  Außerdem kann ich alles immer noch abstreiten. Dann mache ich einen auf 
unzurechnungsfähig, dann läuft eh wieder alles beim Alten, da habe ich Erfahrung drin. Die sollen 
einfach aufhören mit dem ganzen Quatsch. 
 

Michael Z.: Na dann sehen wir mal was bei diesem  Irrsinn herauskommt. Ich wünsche Ihnen viel Pech 
bei  Ihrem Misserfolg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
 

Uma Knalltra : Alles Klar. Danke daß ich das mal klarstellen durfte. Ich hoffe, daß jeder dieses Interview 
liest damit jeder kappiert, daß er sich mit mir nicht anlegen sollte.      So, das war´s vom mir.

Die Personen und die Handlungen in diesem 
Interview sind frei erfunden. Wir unterhalten 
uns heute mit Herrn Uma Knalltra, ein 
besonders netter aber leider auch ein sehr 
engstirniger Mensch, wie er zuhauf in eurer 
Nachbarschaft vorkommen könnte. Also viel 
Spaß bei diesem echt ehrlichen Gespräch       :-)

Achtung Satire !Achtung Satire !



ChefsacheChefsache

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

Laufend ist Weihnachten. Und eine weiteres Laufend ist Weihnachten. Und eine weiteres 
Jahr neigt sich dem Ende. Habt ihr schon Jahr neigt sich dem Ende. Habt ihr schon 
Geschenke gekauft ? Oder wartet ihr bis zum Geschenke gekauft ? Oder wartet ihr bis zum 
letzten Tag um dann schnell noch was letzten Tag um dann schnell noch was 
Einfallsloses im Discounter zu kaufen, das ihr Einfallsloses im Discounter zu kaufen, das ihr 
dort auch einpacken lasst ? Macht euch doch dort auch einpacken lasst ? Macht euch doch 
mal einen Spaß und seid kreativ. Bastelt mal einen Spaß und seid kreativ. Bastelt 
etwas. Mit dem Partner zusammen. Oder mit etwas. Mit dem Partner zusammen. Oder mit 
den Kindern, falls ihr welche habt. Ihr habt den Kindern, falls ihr welche habt. Ihr habt 
keine Ideen ? Ach was. Jeder hat  Ideen. Man  keine Ideen ? Ach was. Jeder hat  Ideen. Man  
vergisstvergisst                sie nur meistens zu schnell. Kauft euch ein kleines sie nur meistens zu schnell. Kauft euch ein kleines 
Notizbuch, und wenn ihr das nächste Mal Notizbuch, und wenn ihr das nächste Mal eine Idee oder einen eine Idee oder einen 
Geistesblitz habt, schreibt sie dort rein, egal wie gut oder blöd Geistesblitz habt, schreibt sie dort rein, egal wie gut oder blöd 
sie euch vorkommt. Ihr werdet staunen, wie viele Dinge euch sie euch vorkommt. Ihr werdet staunen, wie viele Dinge euch 
einfallen, wenn ihr nur ein wenig die Augen aufhaltet. Was einfallen, wenn ihr nur ein wenig die Augen aufhaltet. Was 
könnte man so vieles tun, wenn man nicht so faul wäre. Zum könnte man so vieles tun, wenn man nicht so faul wäre. Zum 
Jahresanfang immer die guten Vorsätze. Aber wann hat es das Jahresanfang immer die guten Vorsätze. Aber wann hat es das 
letzte Mal funktioniert ? Das mit dem Abnehmen genau so letzte Mal funktioniert ? Das mit dem Abnehmen genau so 
wenig wie das Rauchen und weniger Alkohol, oder ? Wie wäre wenig wie das Rauchen und weniger Alkohol, oder ? Wie wäre 
es als Motto für das nächste Jahr, jeden Tag zumindest eine es als Motto für das nächste Jahr, jeden Tag zumindest eine 
Idee aufschreiben. Dann habt ihr Ende 2020 ein Buch voll Idee aufschreiben. Dann habt ihr Ende 2020 ein Buch voll 
eigener Ideen, von denen sich ganz sicher einige umsetzen eigener Ideen, von denen sich ganz sicher einige umsetzen 
lassen. Oder macht es so langweilig, wie ein Bekannter von mir lassen. Oder macht es so langweilig, wie ein Bekannter von mir 
das jedes Jahr macht. Spielzeug für die Kinder, Parfüm für die das jedes Jahr macht. Spielzeug für die Kinder, Parfüm für die 
Frau, Pralinen für Mama und Papa, Doppelherz für Oma und Frau, Pralinen für Mama und Papa, Doppelherz für Oma und 
Opa hahaha …Opa hahaha …
Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und ein paar ruhige Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und ein paar ruhige 
Tage. Meine Oma sagte immer: „ Es ist nichts schlimmer zu Tage. Meine Oma sagte immer: „ Es ist nichts schlimmer zu 
ertrage´ als eine Reihe guter Tage!“ Rutscht gut ins nächste ertrage´ als eine Reihe guter Tage!“ Rutscht gut ins nächste 
Jahr, und wenn euch das Geknalle an Silvester auf den Keks Jahr, und wenn euch das Geknalle an Silvester auf den Keks 
geht, kauft euch ein paar Ohrenstöpsel ! ( Indezenter Hinweis geht, kauft euch ein paar Ohrenstöpsel ! ( Indezenter Hinweis 
auf die Satire in dieser Ausgabe ). In diesem Sinneauf die Satire in dieser Ausgabe ). In diesem Sinne
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SchnelldenkerSchnelldenker

Wer die Lösung weiß,  soll uns kontaktieren  ( telefonisch  /  per Wer die Lösung weiß,  soll uns kontaktieren  ( telefonisch  /  per 
Post / SMS ). Unter  allen richtigen Antworten verlosen wir fünf Post / SMS ). Unter  allen richtigen Antworten verlosen wir fünf 
Glücksbringer - Nilpferde in Regenbogenfarben . Glücksbringer - Nilpferde in Regenbogenfarben . 

Die Lösung des letzten Rätsels:Die Lösung des letzten Rätsels:
Ja, die einen haben es schnell raus, die anderen brauchen etwas Ja, die einen haben es schnell raus, die anderen brauchen etwas 
länger, und wer fand es - Nicht !?länger, und wer fand es - Nicht !?



Dezember 2019

Sonntag 1. Dezember
Disco Deluxe mit
The MOVIE - KILLAZ

Samstag 7. Dezember
Low - Darts Turnier 101
Die gleichen Regeln
wie letztes Jahr !

Sa / So 14. & 15.  Dezember
From dusk till dawn - Nights
Special Guest : Tito & Tarantula

24 / 25 / 26. Dezember
Sponsoring Nächte mit den
Big Bosses & Merz Tunys.
Dieses Jahr 1000 € Limit !

Dienstag 31. Dezember
Silvesterparty mit
Balthasare Cossantane

Wir wünschen
allen Mitgliedern

einen 
guten Rutsch

ins neue Jahr !



Ich bin nicht nachtragend. Ich bin nicht nachtragend. 
Ich kann mir nur gut Ich kann mir nur gut 

merken, wer mich wann merken, wer mich wann 
womit geärgert hat !womit geärgert hat !
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Skandal !Skandal !
Wenn man alles glaubt, Wenn man alles glaubt, 
was auf manchen was auf manchen 
Verpackungen draufsteht, Verpackungen draufsteht, 
dann ist man entweder dann ist man entweder 
extrem naiv oder naja, das extrem naiv oder naja, das 
könnt ihr euch denken. könnt ihr euch denken. 
Wenn bei Haribo sauer Wenn bei Haribo sauer 
draufsteht, kann man ganz draufsteht, kann man ganz 
sicher sein: Nein, das ist sicher sein: Nein, das ist 
nicht sauer. Und der nicht sauer. Und der 
Spruch Spruch „ Neue Rezeptur ! “„ Neue Rezeptur ! “  
bedeutet in vielen Fällen: bedeutet in vielen Fällen: 
Teure Zutaten weg und Teure Zutaten weg und 
dafür mehr billiges Fett und dafür mehr billiges Fett und 
Zucker. Aber manchmal Zucker. Aber manchmal 
wird man auch überrascht. wird man auch überrascht. 
Wir haben zum Wir haben zum 
Kartenabend mal eine Kartenabend mal eine 
andere Sorte Chips andere Sorte Chips 
ausprobiert. Die Crunchips ausprobiert. Die Crunchips 
Roasted Chili & Grilled Roasted Chili & Grilled 
-------Cheese Geschmack. Das sind seit langer Zeit die besten Chips, Cheese Geschmack. Das sind seit langer Zeit die besten Chips, 
die wir probiert haben. Knusprig, wie sich das gehört. die wir probiert haben. Knusprig, wie sich das gehört. 
Außerdem sind sie scharf, aber nicht so, daß einem der Außerdem sind sie scharf, aber nicht so, daß einem der 
Schädel wegfliegt, Und die schmecken wirklich nach Chili und Schädel wegfliegt, Und die schmecken wirklich nach Chili und 
Käse. Extraklasse. Der Preis für die 150 Gramm Tüte 1,99€ mag Käse. Extraklasse. Der Preis für die 150 Gramm Tüte 1,99€ mag 
vielleicht einige abschrecken, aber von denen esst ihr keine vielleicht einige abschrecken, aber von denen esst ihr keine 
ganze Tüte alleine, denn je mehr ihr davon zu euch nehmt, ganze Tüte alleine, denn je mehr ihr davon zu euch nehmt, 
desto schärfer wird es in eurem Mund. Vorteil oder Nachteil ? desto schärfer wird es in eurem Mund. Vorteil oder Nachteil ? 
das dürft ihr selbst entscheiden. Solltet Ihr einen besseren das dürft ihr selbst entscheiden. Solltet Ihr einen besseren 
Snack kennen, dann gebt uns doch bitte Bescheid, damit wir Snack kennen, dann gebt uns doch bitte Bescheid, damit wir 
das auch mal ausprobieren können. In diesem Sinne: Guten das auch mal ausprobieren können. In diesem Sinne: Guten 
Appetit.Appetit. (M.Z.)(M.Z.)





Karl s kalte Knaller´Karl s kalte Knaller´
Jetzt müssen 

wir es
durchziehen !

Jetzt ist es zu
spät, um jung 
zu sterben !

Abt.: Seltene TiereAbt.: Seltene Tiere

Flughunde ?Flughunde ?



Promi des MonatsPromi des Monats

Der italienische Moe zarella CoverDer italienische Moe zarella Cover
Besser findet, als die Originale !Besser findet, als die Originale !
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Klassentreffen Parkschule NK 
Einschulungsjahr 1972

 Die Klassenlehrerinnen waren
Frau Thiel und Frau Schröder. 

Wer sich auf einem der Bilder erkennt,
meldet sich bitte bei  Sabine Jung, geb. Dörr 

Tel.Nr.: 0178 - 2810211



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Foreigner - Double Vision: Then And Now (Blu-ray+CD Edition)

Wer kennt sie nicht? Foreigner, ohne Zweifel eine 
der berühmtesten Rockbands der Welt.Unzählige 
Hits (Juke Box Hero, I want to know what love is)
und Preise krönen eine schier unglaubliche 
Karriere. Sie alle aufzuzählen würde hier den 
Rahmen sprengen.1985 hatte ich das Glück 
Foreigner live zu erleben, damals beim ersten 
"Rock am Ring", und damals natürlich in der 
Original Besetzung mit "Lou Gramm" am 
Mikrofon, der noch in der Blüte seines Lebens 
stand. Jahre später ereilte ihn leider eine 
schwerwiegende Krankheit (unter der er auch 
heute noch zu leiden hat), aber Anlässlich des 
40.Jubiläums der Bandgeschichte, fanden sich 
nun 

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Robert Lamour

       alle gemeinsam auf der Bühne wieder, sowohl die neue Besetzung mit Sänger 
Kelly Hansen (der seine Sache wirklich gut macht), als auch mit Lou Gramm, Al 
Greenwood, Dennis Elliott, Ian McDonald, Rick Wills und Bandleader Mick Jones. 

Die Blu-ray wartet mit tollen Bildern und Sounds auf, und das aktuelle Foreigner Line-up 
beginnt auf der Bühne mit "Cold as Ice" über "Head Games" und "Waiting for a Girl like 
you" bis zu "Urgent" und eben "Juke Box Hero", bevor "Lou Gramm" und die alte Garde 
die Bühne zum leuchten bringt. "Feels Like The First Time"..."Double Vision" bis zu 
"Dirty white Boy"...und man fühlt sich Jahre zurückversetzt, vielleicht auch weil Lou's 
Stimme nicht ganz so glatt gebügelt erklingt...ich weiß es nicht, aber es ist toll und hat 
etwas Magisches.
 
Zur Krönung des Abends treten dann beide Besetzungen auf die Bühne und "I want to 
know what love is" und "Hot Blooded" sowie zwei weitere Zugaben runden die wirklich 
tolle Show, in Licht und Farben ab.

Wirklich ein Erlebnis und sehr empfehlenswert, besonders Lou Gramm wieder auf der 
Bühne zu sehen!

Im Übrigen auch ein geniales Preis/Leistungsverhältnis,
sowohl bei der CD+DVD als auch CD+Blu-ray.
 



Euer Magazin habe ich heute zum ersten Mal gesehen und bin Euer Magazin habe ich heute zum ersten Mal gesehen und bin 
TOTAL BEGEISTERT  TOP Weiter so                   TOTAL BEGEISTERT  TOP Weiter so                                       Bianca per SMSBianca per SMS
Antwort der Redaktion:Antwort der Redaktion: Danke Danke. Wir werden uns bemühen.     . Wir werden uns bemühen.         E.S.E.S.

Ey Chef! Mal ganz ehrlich, 25€ für eine Parkscheibe, das ist Ey Chef! Mal ganz ehrlich, 25€ für eine Parkscheibe, das ist 
doch Wucher!                                                          doch Wucher!                                                                                        Markus aus SPMarkus aus SP
Antwort der Redaktion:Antwort der Redaktion:  Ach so Ach so ja. Aber 30 € für eine vergessene  ja. Aber 30 € für eine vergessene 
Parkscheibe ist fair oder was ?                                             Parkscheibe ist fair oder was ?                                                                                                                                               M.Z.M.Z.

Ihr seid genial !                Ihr seid genial !                            Die Chefin der Metzgerei BohnenbergerDie Chefin der Metzgerei Bohnenberger
Antwort der Redaktion:Antwort der Redaktion: Danke ! Danke !                                                                                                                                                                                          M.Z.M.Z.

Ich habe mir heute zwei von diesen Park Lite Dingern bei Ich habe mir heute zwei von diesen Park Lite Dingern bei 
AMAZON bestellt. War gar nicht so teuer. Eine für mich und eine AMAZON bestellt. War gar nicht so teuer. Eine für mich und eine 
für meinen Schatz.                                                  für meinen Schatz.                                                                                  Patrick aus NKPatrick aus NK

Hey Robby! Ich bin auch ein großer Maffay Fan und stimme dir Hey Robby! Ich bin auch ein großer Maffay Fan und stimme dir 
völlig zu. Das Album ist der absolute Knaller.     völlig zu. Das Album ist der absolute Knaller.                             Michael aus NKMichael aus NK

Liebes Nizagam Team. Wieso hackt ihr auf der armen Greta Liebes Nizagam Team. Wieso hackt ihr auf der armen Greta 
Thunberg rum? Die macht doch einen prima Job!Thunberg rum? Die macht doch einen prima Job!
Antwort der Redaktion:Antwort der Redaktion: Wir hacken nicht auf ihr rum. Sie ist eine  Wir hacken nicht auf ihr rum. Sie ist eine 
Person des öffentlichen Rechts, dazu hat sie sich selbst Person des öffentlichen Rechts, dazu hat sie sich selbst 
gemacht, und muss somit mit allem klarkommen, was man ihr gemacht, und muss somit mit allem klarkommen, was man ihr 
an den Kopf wirft. Ach ja noch eine Frage: Was genau macht sie an den Kopf wirft. Ach ja noch eine Frage: Was genau macht sie 
denn für einen Jobdenn für einen Job ?                                                              ?                                                                                                                                                                                           M.Z.M.Z.

Leserbriefe,  MeinungenLeserbriefe,  Meinungen
und andere Kommentareund andere Kommentare

Warum hab´ ich
Warum hab´ ich

Kamel immer noch
Kamel immer noch

keine Werbung 
keine Werbung 

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