
De Klüüne uffs Meilche geguggd

Die Kinner, wie ma heit so heer4
werre frieh schun uffgeklärd.
Doch ob se's aach honn gudd vastonn"
merkt ma oft erschd hinnedrohn.
Wie se's uns donn duun vaz?ihle,
monsches Word nitt rischdisch wähle,
jo, das bringt uns oft zum Lache.
Hier honn isch gesommelt so e paar Sache:

Ein Kreis ist ein rundes Quadrat.

Die Erde dreht sich 365 Tage lang jedes Jahr. Alle vier Jahre braucht sie dazu
einen Tag llinger-und das ausgerechnet immer im Februar. Warum weiß ich
auch nicht. Vielleicht weil es im Febrtrar immer so kalt ist und es deswegen ein
bisschen schwerer geht.

Der Mond ist kleiner als die Erde. Das liegt aber auch daran, dass er so weit
weg ist.

Der Hauptrnann zog seinen Säbel und schoss den Angreifer nieder

AIs die Mäinner zurück kmen, waren sie steif gefioren. Sie standen um das
prasselnde Feuer rmd wärmten ihre Glieder.

Siegfried hatte an seinem Körper eine besondere Stelle, die er aber nur der
Kriemhild zeigte.

pann folgte das Zeitalter der Auftlänrng. Da lenrten die Leute endlich, dass
man sich nicht durch die Biene oder den Storch forpflanzg sondern wie man
die Kinder selber macht.

Meine Schwester ist sehr lnaok. Sie nimmt jeden Tag eine Pille. Aber sie tut
das heimlich, damit sich meine Eltern keiae Sorgen machen-

Auf dem Standesamt geht es sebr feierlich zu. §/ährend ein älterer Mann im
Hintergrund leise orgelte, vollzog der Standesbeanrte an meiner Schwester die
Ehe.



Wenn meine Mutter nichteinen Seitensprung gemacht hätte, wäre sie dem
Ve,rtehmrmfall zum Opfer gefalleu Aber so kam sie mit einem blauen Auge
am Knie davon.

Wenn der Schuhann die Arme gespreizt hafi, will er damit verktmden, dass er
gerade keinen fahren lässt

Eines dernützlichsten Tiere ist das Schwein Von ihm kann man alles
verwenden: das Fleisch von vorn bis hinten, die Haut für Leder,die Borsten für
Bärsten und denNamen als Schimpfirort.

Alle Fische legen Eier. Die russischen sogar Kaviar

Der Tierpark ist toll. Da kann man Tiere sehen, die gibt es gar nicht

Viele Hunde gehen gern ins Wasser. Manche leben sogar immer dort; das sind
die Seehunde..

Die Periode der Königin Elisabeth dauerte 30 Jahre.

Im 30jäihrigen Krieg nannte man die besten und stärksten Soldaten
Muskeltiere.

Im Mittelalter wurden die Menschen nicht so alt wie heute. Sie hatten auch
nicht so starke,n Vertehr.

Der Atna ist ein sehr tätiger Vulkan. Erst im letzten Jahr hatte er wieder eine
gewaltige Erektion.

Mit starkem, großem Strahl gaben die Feuerwehrleute ihr Wasser ab.

Dort wo jetzt die Trtimmer rage& standen einst stolze Burgffiuleins und
warteten auf ihre ausgezogenexr Ritter.

Es wareine große Demonshation. Der Markplatz war voller Menschen. In den
Nebenstraßen pflanzten sich Männer und Frauen fort.

Nachdem die Mäinner 100 m gekrault hatten, wickelten die Frauen ihre 200 m
Brust ab.

Meine Tante schenkte mir eine Sparbüchse. Sie war ein Schwein. Sie hatte 2
Schlitze. Hinten einen ftrs Papier und vome fürs Harte.

Sie ritten die ganze Nacht hindurch und als der Morgen graute, merkten sie, sie
hatten ihre Pferde vergessen-

Die Macht des Wassers ist so gewaltig, dass selbst der stärkste Mann es nicht
halten kann.


