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Herzlichen Glückwunsch!Ganz Europa 
ist in Aufruhr:
Berlin:
Sie hätten alles haben können! Die Hochzeit 
von Verena und Jens stürzte die High Soci-
ety weltweit in eine Bewusstseinskrise. Wie 
ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht 
von der Hochzeit von Jens und Verena 
überall in der High Society von Europa und 
anderswo. Nun ist es wirklich endgültig 
soweit: der begehrteste Junggeselle dieses 
Jahrzehnts ist unter der Haube, die begehr-
teste Junggesellin unserer Tage hat ab jetzt 
keine Termine mehr frei.

Paris:
Starkoch Charles Mousse-Cuse ist entsetzt 
- aus Protest will er seine monumentale 
“Créme d´Amour à Verenain” in “Espoir 
Perdu” (verlorene Hoffnung) umbenennen.

London:
Das britische Königshaus hat sich nach 
diesem einschneidenden Ereignis auf dem 
europäischen Heiratsmarkt zu einer Krisen-
sitzung zusammengefunden. Es wird jetzt 
überlegt, ob die Königinmutter wieder zur 
Heirat freigegeben werden soll.

Rom:
Mehr als fünfhundert Frauen, die unter dem 
Fenster von Jens kein Gehör gefunden hat-
ten, trafen sich zu einem Protestschwimmen 
in der Fontana de Trevi. Auf Transparenten 
forderten sie Jens auf, seine Entscheidung 
nochmals zu überdenken.

Soweit der aktuelle Stand -
die langfristigen weltpolitischen Folgen 
sind noch nicht abzusehen.
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Anmerkung der 
Redaktion:
Vielen Dank an alle Fleis-
sigen Helfer, die zum 
gelingen dieser Hochzeits-
Zeitung beigetragen haben.

Liebe Verena, lieber Jens,

wir wünschen Euch alles Gute 
und freuen uns, dass Ihr diesen 
Schritt gewagt habt. Es wird mit 
Sicherheit ein unvergessliches 
Fest und wird Euch für immer 
als ein Höhepunkt auf Eurem 
gemeinsamen Lebensweg in 
Erinnerung bleiben.

Jetzt seid Ihr dran, macht 
nichts, was wir nicht auch 
machen würden und noch ein 
wenig mehr.

Viele Liebe Grüße von den 
Hochzeitsgästen.


