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MX-5 Extension - Erweiterung für MX-5 
dringend gesucht. Alukiste mit Luftlöchern 
für Kofferraum Gepäckträger, sollte zur 
Aufnahme von mindestens 1 Kleinkind gee-
ignet sein. 

MX-5 günstig abzugeben - Nur an Lieb-
haber! Umständehalber sehr gut erhaltener, 
beinahe regendichter MX-5 aus dem letzten 
Jahrtausend abzugeben. Nicht an Frauen! 

VBO – NIE WIEDER FLUGANGST - Mit 
VBO hat Testperson Jens T. zum ersten 
Mal ohne Folgeschäden einen Flug über-
standen. Nach einer Langzeittherapie mit 
diesem neuen Präparat hat er sich sogar 
freiwillig zu einem Kunstflug gemeldet und 
will in seinem weiteren Leben nie wieder 
ohne VBO sein.

Suche Freundin - Da mir meine bisherige 
Freundin leider durch Heirat verloren ge-
gangen ist, suche ich nun dringend eine 
neue! Sollte dunkle Haare haben, große 
T..... äh, großes Herz und viel Verstand, 
oder auch Verständnis für meine Bedürfni-
sse. Chiffre: JT-01-09-2007
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Autor ngr; Beratung: die Damen der dmc

Brustbeutel gesucht
Wer hat einen Brustbeutel übrig oder 
billig abzugeben. Bin ein kleines Schus-
selchen und lasse gerne mein Zeug 
rumliegen.
Freue mich auch um eine  Partybeglei-
tung die auf mich und mein Zeug auf-
passt, falls kein Brustbeutel verfügbar 
ist.                                                 [susi]

Leserbrief
Liebe Verena,
in eure Hochzeitszeitung schreibe ich 
gerne ein Gedicht,
dass du diese tolle Zeit nie vergisst!

Jahr 1999
Nach Realschule, dann Gymmi folgte die 

Ausbildung – war klar,
die absolviertest du als Kauffrau für 
Bürokommunikation bei der IHK!

Zur gleichen Zeit fing ich an, im Nach-
bargebäude bei der LBS, 

in der Berufsschule lernten wir uns kennen 
=> das war perfekt!

Im 4-Wochenwechsel ging es her,
Schule, Betrieb – manchmal leicht, manch-

mal schwer!

Doch die Zeit neben dir – in den Pausen 
Döner und Bier,

die neuen Storys Tag aus Tag ein,
über Männer, Party, Bier und Wein!
Das versüßte das Schülerleben ganz 

ungemein,
ja Verena! die Zeit neben dir war wirklich 

fein!

Nachts auf Achse bis in die Puppen,
die Auswirkungen konnten höchstens 

unsere Lehrer jucken!
Um das zu vermeiden dachten wir glatt – 

„wir bleiben im Bett!“
denn nach ner durchzechten Nacht

ist man nun mal Schach Matt!

Also griffen wir in aller Herrgottsfrüh zum 
Telefon

und tröteten recht monoton,
„Chef, mit der Schule wird’s heut nichts – 

Grippe, Husten, Schnupfen, fieberig...“

Meistens gings gut, nur einmal schief – 
„Guten Morgen“ statt „Tschüss“ sagtest 

du – schnief, schnief.
Danach war Schluss, da mussten wir 

durch,
morgens raus, in die Schule; mit dem 

Schwänzen wars aus!

Notgezwungen quälten wir uns nach 
Feuerbach,

oftmals mit nem riesen Brandel,
und eines morgens landete ein Tauben-

schiss direkt auf deinem Mantel!!

Ja Verena, wir haben viel gelacht, viel 
gemeinsam durchgemacht!

Kenn all die aufregenden Geschichten
könnt noch ewig drüber dichten!
Doch liebe Leut, jetzt ist Schluss

drück der Verena auf die Wangen noch 
nen Kuss 

Spreche auf das Brautpaar ein Trost,
Gläser hoch und prost!

Liebe Verena, lieber Jens,
ich freue mich riesig, 

dass ihr einander gefunden habt,
und wünsche euch für die Ehe, für den 

gemeinsamen Lebensweg 
alles gute und viel Glück!

[Eure Kerstin]

Vermischtes/Kleinanzeigen
Die Katzenterrasse 
Neuer Film von Jens „Helge“ Thielen. 
Dem bekannten Doku-Filmer ist ein neues 
Meisterwerk gelungen. Spannend, er-
eignislos – eine wahre Begebenheit, die zu 
Tränen rührt. Ergreifende Szenen der Ret-
tungsaktion eines unschuldig eingemau-
erten Kätzchens aus Korlingen. 

DAS LUSTIGE SUCHBILD B
Finde den Unterschied! Wir haben über ein Jahr hinweg (1997-1998) viele Unterschiede 
in diesen beiden Originalen eingebaut - wie viele, das haben wir leider vergessen.

Bin vom Markt, bitte nicht mehr schreiben 
Bitte nicht mehr an Chiffre: VBheiraten! 
schreiben. Ist zwecklos. Bin jetzt verhei-
ratet.

Suche Freund - Da mir mein bisheriger Fre-
und leider durch Heirat verloren gegangen 
ist, suche ich nun dringend einen neuen! 
Chiffre: VT-15-09-2007

Suche Außenspiegel für MX-5 - Mir ist bei 
Optimierungsarbeiten an meinem rechten 
Außenspiegel leider derselbige kaputt ge-
gangen. Suche daher blauen Außenspiegel 
für meinen roten MX-5, damit ich in Zuku-
nft auch gleich weiß, wo rechts und wo 
links ist. Baujahr unbekannt, vor unserer 
Zeitrechnung.

Korrektur - Suche natürlich linken Außen-
spiegel, Mist!

DAS LUSTIGE SUCHBILD A
Links das Original, rechts das von uns veränderte Bild. Wer Fehler findet, der hat nicht 
genau hingeschaut - links natürlich Jens und rechts Verena.


