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Johannland. Nach etwa dreijähriger Beziehung verlobten 
sich im Sommer dieses Jahres der Netphener Mike Chat-
terjee und die Frohnhausenerin Lisa Gronau. 

Am Freitag, den 11. Juni 
2010, stand nicht nur 
die Eröffnungsfeier der 
Fußball-WM auf dem 
Programm, sondern 
auch der 30. Geburtstag 
der Netpherin Anne T., 
der wieder einmal eine 
große Party zur Folge 
hatte. Dabei trafen sich 
sowohl die örtliche 
Handballprominenz als 
auch Verwandtschaft 
des Geburtstagskindes 
und Weggefährten aus 
alten Zeiten. 
Die Party nahm den üb-
lichen Verlauf: Es wurde 
wild gefeiert, gelacht 
und eifrig das Tanzbein 
geschwungen. Mitten-
drin im Geschehen auch 
die heutige Braut Lisa C. 
(geborene G.). Dem Al-
kohol wollte sie an die-

Tierschutzskandal in Obernetphen - 
Hündin für Heiratsantrag mißbraucht

Netphen. Um den 15. Mai 2010 ereignete sich im 
nordrhein-westfälischen Obernetphen ein noch nie 
da gewesener Tierschutzskandal: Ein 34-jähriger 
Mann mißbrauchte die Hündin seiner Lebensgefähr-
tin, um dieser mit Hilfe des jungen Tieres einen Hei-
ratsantrag zu machen. Glücklicherweise hat sich das 
Tier inzwischen von diesem Schock erholt. 

Lärmbelästigung in Brauersdorf
Das wilde Treiben bei einem Polterabend im Ver-
einsheim der Brauersdorfer Schützen verärgerte am 
vergangenen Samstag die Nachbarschaft - und das 
obwohl das nächste bewohnte Haus einige hundert 
Meter entfernt liegt. Die Sause begann bereits um 
18 Uhr und ging bis in den frühen Morgen.

Wettervorhersage
Folgt der Mann hübsch 
seiner Frau, ist der 
Himmel klar und blau. 
Ehrt die Frauen drum 

Mysteriöser Einbruch - 
In einer lauen Sommernacht im Juni 2010 

ereignete sich im siegerländischen Netphen 
ein mysteriöser Zwischenfall 

sem Abend konsequent 
aus dem Wege gehen, da 
sie am Samstagmorgen 
noch arbeiten musste. 
Der heutige Bräutigam 
hatte sich an besagtem 
Abend bereits frühzeitig 
mit ein paar Kumpanen 
(Anm. d. Redaktion: Es 
war nur Einer!) dem 
Alkohol gewidmet und 
blieb daraufhin der 
Party fern. Er musste 
am nächsten Tag einen 
ausgesprochen wichti-
gen Trainerlehrgang be-
suchen und wollte dort 
ausgeschlafen auftreten.
Doch unsere Braut ließ 
sich nicht anmerken, 
dass sie morgens früh 
aufstehen wollte und 
vergnügte sich überwie-
gend zusammen mit ih-
rem Bruder Henning G. 

10 Gebote zum Lesen einer Hochzeitszeitung
1. Ruhe bewahren! Atmen Sie tief durch und legen 

Sie die Zeitung ganz entspannt vor sich hin. Auch, 
wenn Sie nicht viel Übung haben: Keine Panik, Sie 
Sie die Zeitung ganz entspannt vor sich hin. Auch, Sie die Zeitung ganz entspannt vor sich hin. Auch, 

schaffen das!
2. Halten Sie nun die Zeitung mit dem Titelblatt 

nach vorne und die Augen zum Lesen am besten 
weit geöffnet.

3. Um zu erfahren, was auf der nächsten Seite steht, 
blättern Sie einfach um. 

4. Die unter 3. beschriebene Methode können Sie 
von der ersten bis zur letzten Seite, also die ge-
samte Hochzeitszeitung hindurch, anwenden!

5. Die Zeitung wird dabei mit der linken Hand gehal-
ten, während mit der rechten umgeblättert wird.

6. Keine Angst, liebe Linkshänder! Auch Sie können 
diese Zeitung lesen: Gehen Sie dazu einfach ge-
nau umgekehrt wie unter 4. beschrieben vor.

7. Sollten einzelne Zeitungsinhalte auf Sie zutreffen, 
dann seien Sie nicht beleidigt: Alle eventuellen 
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen 
dann seien Sie nicht beleidigt: Alle eventuellen dann seien Sie nicht beleidigt: Alle eventuellen 

sind gezielt beabsichtigt und selbstverständlich 
kein Zufall!

8. Sollten Sie bei der Zeitungslektüre zu späterer 
Stunde nichts erkennen können, ärgern Sie sich 
nicht. Schalten Sie einfach das Licht ein!

9. Sollten Sie beim Lesen der Zeitung wie auch 
immer geartete Emotionen überkommen, lassen 
Sie diese ruhig heraus. Hier einige Bespiele: Be-
lustigung: „Hahaha” oder „Hihihi”; Erstaunen: 
„Ahhhh” oder „Oohhh” oder „Schau an!” usw…

10.Falls Sie diese Hochzeitszeitung als Bettlektüre 
verwenden: Vergessen Sie darüber nicht Ihre ehe-
lichen Pfl ichten!

wie Götter und ihr habt 
stets schönes Wetter!



doch keine Einbruchs-
spuren festgestellt 
werden. Auch die 
Kommode war noch 
vollständig bestückt. 
Die Zeugenbefragung 
der Schwester der Tat-
verdächtigen brachte 
auch kein Licht ins 
Dunkel, da keinerlei 
Tatmotiv vorlag und 
die beiden betroffenen 
Personen rein körper-
lich zur Tatzeit auch 
gar nicht zu einer sol-
chen Tat fähig gewe-
sen wären. Die Ermitt-
lungen wurden somit 
im Laufe des Tages 
eingestellt. Es bleibt 
jedoch die Frage: Was 
ist wirklich geschehen 
in der besagten Nacht 
und was haben Annes 
Brüder in Lisas Kom-
mode gesucht?

- Fortsetzung „Mysteriöser Einbruch - 
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Kleinanzeigen

Zu verschenken:
Nachdem wir zu-
sammen gezogen 
sind, möchte mein 
Freund mit seinem 
schrecklichen Hobby 
aufhören. Deswegen 
verschenken wir sein 
Motorrad. Wichtigste 
Informationen: Wenn 
man es putzt, glänzt 
es silberfarben. Selb-
stabholung.

am Musikpult. 
Der Plan mit dem 
Alkoholverzicht ging 
folglich nach hinten 
los. Schuld daran war 
ein Getränk namens 
Averna. Diese sizili-
anische Köstlichkeit 
wurde auf der Feier 
in rauen Mengen 
vernichtet, wozu 
unsere vorbildliche 
Angestellte durchaus 
einen nennenswerten 
Beitrag leistete. Kurz 
vor Sonnenaufgang 
(oder auch schon da-
nach) war es für Lisa 
dann an der Zeit nach 
Hause aufzubrechen, 
wollte sie doch am 
nächsten Morgen früh 
aufstehen. Oder sollte 
sie diesen Vorsatz im 
Verlauf des Abends 
versehentlich verges-
sen haben?! 
Zu Hause angekom-
men schlich sie ins 
Schlafzimmer, um ih-
ren tief und fest schla-
fenden Verlobten nicht 
zu wecken. Im Bett an-
gelangt fuhr ihr jedoch 
der Schreck in die Glie-
der: Es war jemand in 
ihrem Schlafzimmer 
gewesen. Eine fremde 
Person. Oh nein! So-
gar mehrere. Es waren 

die beiden Brüder des 
Geburtstagskindes: 
Henni und Bene. Aus 
bisher ungeklärten 
Gründen waren sie in 
das Schlafzimmer von 
Mike und Lisa einge-
drungen und hatten 
die Schubladen von Li-
sas Kommode durch-
wühlt. Völlig aufge-
bracht saß Lisa auf 
der Bettkante, als Mike 
endlich erwachte. Er 
hatte von den ganzen 
Geschehnissen nichts 
mitbekommen und 
war recht überrascht, 
als er seine verwirrte 
Verlobte vorfand, die 
ihm von den Einbre-
chern erzählte. 
Nachdem Mike die 
Kommode überprüft 
und sich vergewissert 
hatte, dass auch der 
Hund noch vor der 
Tür lag und aufpasste, 
gelang es ihm, Lisa zu 
beruhigen, so dass sie 
noch ein wenig schla-
fen konnte. 
Am nächsten Morgen 
versuchte die sofort 
anwesende SOKO 
„Annes Brüder” die 
Vorkommnisse der 
letzten Nacht auf-
zuklären. Trotz aller 
Sorgfalt konnten je-
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Die Braut des Inders. 
Eine Bollywoodpro-
duktion von Imnass 
Sen. Erleben Sie die 
Abenteuer einer jun-
gen Europäerin, die 
auf dem Weg zu sich 
selbst Ihre große Liebe 
fand. Fazit: Kino der 
Extraklasse. Nomi-
niert für 36 Oskars. 
Mit Lotte Hund, M. 
Chatterjee, L. Gronau.

Ein Richter zeigt Gelb. Sportlerdrama nach ei-
ner wahren Begebenheit. Vom Regisseur Gerd 
Elin. Darst.: C. Vowinckel

Stromman 2 
Comicverfi lmung von 
Rick Ardi. 
Der zweite Teil der 
Comicreihe Stromman 
endet wie der erste: 
auf der Intensivsta-
tion. Fazit: Lahmer 
Abklatsch des ersten 
Teils. Darsteller: M. 
Gronau

Voltage Boy
Billige No Name Ad-
aption von Stromboy. 
Hält den Puls niedrig 
und ist in der Hand-
lung vorherzusehen. 
Darsteller: H. Gronau

Asterix und Weegelix
Endlich ist es soweit, die beliebten Comics aus 
der Feder von W. Arsteiner erobern die Kinos. 
Als Hauptdarsteller konnte unter anderen Da-
niel W. verpfl ichtet werden, der in diesem Film 
äußerst geschmeidig über die Leinwand läuft. 

Neues Fachgeschäft für Ehemänner
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Demnächst in Ihrem Kino

In Siegen hat kürzlich 
ein Fachgeschäft für 
Ehemänner eröffnet, 
in dem sich Frauen 
neue Ehemänner aus-
suchen können. Am 
Eingang hängt eine 
Anleitung, die die 
Regeln erklärt, nach 
denen hier einge-
kauft werden kann: 
„Das Geschäft darf 
nur einmal aufge-
sucht werden. Es 
gibt 6 Stockwerke 
mit Männern, deren 
Eigenschaften von 
Stock zu Stock besser 
werden. Sie können 
sich entweder einen 
Mann aus dem Stock-
werk aussuchen, auf 
dem Sie sich befi n-
den, oder Sie können 
ein Stockwerk weiter 
hoch gehen und sich 
dort umsehen. Sie 
können aber nicht zu-
rück auf ein niedrige-
res Stockwerk gehen, 
das Sie bereits verlas-
sen haben.“ 

Eine Frau geht ins 
Geschäft um sich ei-
nen Mann zu suchen. 
Im 1. Stock hängt ein 
Schild: „Diese Män-
ner haben Arbeit.“ 
Im 2. Stock hängt 
ein Schild: „Diese 
Männer haben Arbeit 
und mögen Kinder.“ 
Im 3. Stock hängt 
ein Schild: „Diese 
Männer haben Ar-
beit, mögen Kinder 
und sehen gut aus.“ 
„Wow“, denkt die 
Frau, fühlt sich aber

gezwungen weiter zu 
gehen. Sie geht zum 
4. Stock und liest: 
„Diese Männer ha-
ben Arbeit, mögen 
Kinder, sehen ver-
dammt gut aus und 
helfen im Haushalt.“ 
„Oh Gott, ich kann 
kaum widerstehen“, 
denkt sie sich, geht 
aber dennoch weiter. 
Im 5. Stock steht zu 
lesen: „Diese Männer 
haben Arbeit, mögen 
Kinder, sehen ver-
dammt gut aus, helfen 
im Haushalt und ha-
ben eine romantische 
Ader.“ Sie ist nahe 
dran zu bleiben, geht 
aber dann doch zum 
6.Stock weiter. Auf 
dem Schild steht: „Sie 
sind die Besucherin 
Nummer 31.456.012. 
Hier gibt es keine 
Männer. Das Stock-
werk existiert nur, 
um zu zeigen, dass es 
unmöglich ist, Frauen 
zufrieden zu stellen. 
Vielen Dank für Ihren 
Einkauf im Fachge-
schäft für Ehemänner. 
Auf Wiedersehen...“

Gegenüber hat ein 
Fachgeschäft für 
Ehefrauen eröff-
net. Es hat ebenfalls 
sechs Stockwerke. 
Im ersten Stock gibt es 
Frauen, die Sex lieben. 
Im 2. Stock gibt es 
Frauen die Sex lie-
ben und Geld haben. 
Der 3. bis  6. Stock 
wurde noch nie von 
einem Mann besucht...
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Die Geschichte von Chattman und Lisa Groft

Wir kennen sie alle, die Filme und Comics von 
Superhelden. Doch auch mitten unter uns in der 
beschaulichen Kleinstadt Netphen leben völlig 
unerkannt zwei Menschen, die angeblich das 
beschauliche Leben von Ottonormalbürgern 
führen.

Die Rede ist von Chattman und Lisa Groft.

Das Leben der Beiden begann recht beschaulich: 
Beide wurden Mitte der Siebziger des vergange-
nen Jahrhunderts geboren. Eine Zeit, in der man 
das Leben ohne Computer, Handy und 12.000 
Fernsehkanälen meistern musste. Eine Zeit, in 
der man Bauklötze hatte, die mit bleiverseuch-
ter Farbe angestrichen waren. Eine Zeit, ohne 
Türverriegelungen am Medikamentenschrank. 
Eine Zeit, in der man sich im Kindergarten in 
der Bauecke behaupten musste, um nicht in die 
Puppenecke gedrängt zu werden. Eine Zeit, in 
der TWIX noch RAIDER hieß. Kurz: Eine Zeit, 
aus der Superhelden kommen.

Während Lisa Groft in Kredenbach das Licht 
der Welt erblickte, kam Chattman in Siegen zur 
Welt. Später wechselte Chattman den Wohnsitz 
nach Netphen, wo er im Verlauf der Jahre auch 
seine Heldenhütte einrichtete. 

Die Schullaufbahn 
lief bei beiden recht 
identisch ab. Wobei 
– eigentlich wissen 
wir nicht, ob Mrs. 
Groft überhaupt eine 
Grundschule besucht 
hat. Beweismaterial 
hierfür liegt uns nicht 
vor. Chattman hinge-
gen besuchte die GS 
Obernetphen, was wir 
bildtechnisch belegen 
können. 

Weiter ging es für ihn auf dem Gymnasium. Hier 
gefi el es ihm so gut, dass er dort gleich ein Jahr 
länger verweilte, als zunächst geplant. Die hohe 
Neigung zu Bildungsinstituten machte sich in 
seinem weiteren Leben durchaus bemerkbar. 
Die Studienzeit war schon sehr beträchtlich und 
ist anscheinend immer noch nicht abgeschlossen 
– der Kampf gegen das Unrecht nimmt halt viel 

Zeit in Anspruch. 

Die andere Hälfte unseres Superduos besuchte 
– wie wir aus zuverlässiger Quelle wissen – die 
Realschule. Im Gegensatz zu Chattman schien 
sie keine so hohe Affi nität zu Lehrinstituten zu 
haben und zog es vor, ihren Weg unerbittlich 
durchzuziehen. So kam es auch, dass sie nach 
ihrer Ausbildung vormittags lieber im Büro 
schlief, um Abi und Studium so ganz ausgeruht 
nebenbei absolvieren zu können.

Der Weg zum Superhelden.
Seine Berufung zum Superhelden überfi el Chatt-
man wahrscheinlich bei der Bundeswehr. Denn 
bei den harten Drills und Lehrgängen wurde 
ihm alles beigebracht, was ein wahrer Superheld 
benötigt, wie „zehn Wege, mit einem Messer ein 
Brötchen zu schmieren“ oder eine Suppe ohne 
Löffel zu essen. 

Währenddessen versuchte Mrs. Groft die kom-
munalen Begebenheiten zu erforschen, um spä-
ter aus dem städtischen Bürokratieuntergrund 
heraus agieren zu können. Ihr wurde während 
dieser intensiven Vorbereitungszeit unter ande-
rem beigebracht, mit einem Bleistift und einer 
leeren Druckerpatrone Chuck Norris zu besie-
gen.

Das Chattmobil.
Natürlich braucht jeder Held ein Supermobil 
und so kam es, dass verschiedene Modelle auf 
Herz und Nieren geprüft wurden. Erinnern wir 
uns nur an den Ford Scorpio, der leider durch 
das Raster fi el, da es unmöglich war, mit diesem 
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Fahrzeug ein Müllauto zu überholen, ohne das 
es kaputt ging. Auch zu erwähnen wäre da noch 
ein playmobilblauer Golf, der es jedoch auch 
nicht in die engere Auswahl gepackt hat. Nein, 
es musste ein ganz besonderes Auto sein, das 
den Namen Chattmobil verdiente. Ein Auto, das 
Angst und Schrecken in die Unterwelt bringt 
und so wurde als nächstes ein LM Twenty Two 
Ten getestet.  

Eine Allianz gegen das Böse.
Nachdem sich die Beiden über den Weg ge-
laufen waren und die Idee hatten, eine Allianz 
gegen das Böse zu gründen, kam natürlich die 
Frage nach einem Heldenkostüm auf. Wir zei-
gen Ihnen hier die ersten Entwürfe.
   

In welchem Outfi t sie in Wirklichkeit abends im 
Sumpf des Verbrechens aufräumen, können wir 
leider nicht zuverlässig beantworten. 

Wir wissen nur, dass die Beiden etwas müde ge-
worden sind und sich die Arbeit erleichtern, in-
dem sie die Größen der Unterwelt des öfterenzu 
sich nach Hause in die Heldenhütte locken, um 

sie dort mit sinnesbe-
täubenden Tränken 
und Mixturen außer 
Gefecht zu setzen. Un-
ter anderem sind ihnen 
auf diese Tour schon 
Kaliber wie Poisen Syl-
vie und der Weegler 
ins Netz gegangen.

Eine weitere Art die 
Schurken bis in die 
frühen Morgenstun-
den festzuhalten ist, 
sie mit Spielen jeg-
licher Art von ihren 
Untaten fernzuhalten. 
Das Alter spielt dabei 
keine Rolle, selbst klei-
ne Bösewichte haben 
keine Chance.   

Abschließend bleibt eigentlich nur zu berichten, 
dass wir alle froh sind, dass sich zwei Menschen 
wie unser Heldenpaar gefunden haben, um 
gemeinsam Ihren Weg der Gerechtigkeit zu ge-
hen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, Glück und viel 
Erfolg. Vielleicht kommt ja noch der ein oder an-
dere Nachwuchsheld hinzu, der in die Fußstap-
fen von Chattman und Lisa Groft treten wird. 
Denn wir denken, dass diese Geschichte noch 
lange nicht zu Ende ist.

- Fortsetzung: Die Geschichte von Chattman und Lisa Groft -
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Ein Blick hinter die Kulissen - die Mütter im Interview

Liebe Mütter, bitte beschreibt Lisa und Mike mit 
jeweils vier Adjektiven!

Birgit (über Lisa):
• „Hoppla, hier komm ich!“
• Unterdrücker ihrer Brüder
• Sensibel
• Tut für die Menschen, die Sie mag, alles

Gerlinde (über Mike):
• Als Kind eher schüchtern    
• Als Grundschüler sehr fl eißig
• Dickköpfi g
• Für jeden Unsinn zu Haben

Wann haben sich die beiden kennen gelernt?

Birgit: Die kennen sich schon lange. Durch die Jungs 
eben. Angefangen hat das denke ich  vor 3 Jahren auf 
Maltes Hochzeit.

Gerlinde: Kennen tun die sich schon lange. Ich denke 
vor 3- 4 Jahren fi ng alles an. Ich habe, als meine Woh-
nung umgebaut wurde, bei Mike oben geschlafen und 
da war da immer die Lisa. Komisch war nur, dass sie 
am nächsten Morgen nicht mehr da war.

Wie hat Mike um Lisas Hand angehalten?

Birgit: Ganz altmodisch und offi ziell. Mike war sehr 
aufgeregt, als er zu mir kam. Anschließend ist er 
dann nach Hause gefahren, um Lisa zu fragen. Spä-
ter kamen die Jungs und Gerlinde und wir haben bis 
2 Uhr morgens gefeiert.

Gerlinde: Ganz offi ziell. Hat sich erst Birgits Segen 
geholt.

Ab wann wusstet ihr, dass die Beziehung ernst 
wird?

Gerlinde: Vor 3 Jahren. Normalerweise stellte mir 
Mike seine Freundinnen immer abends um halb 11 
vor. Da saß ich schon im Nachthemd auf dem Sofa. 
Bei Lisa war das anders. Das hat er mir beim Mittag-
essen mitgeteilt.

Birgit: Auf einmal war das so.

Wie viele Enkelkinder wollt ihr?

Gerlinde: Viele!

Birgit: Erstmal eins. Ich werde 60 und hab immer 
noch keins.

Was wünscht ihr den Beiden für die Zukunft?

Gerlinde: Ich sag immer: das Paradies auf Erden gibt 
es nicht. Aber ich wünsche den Beiden ein Stückchen 
vom Paradies. Und viel, viel Glück.

Birgit: Glück, Zuversicht und dass die Liebe nie 
endet.

Freut es Euch, dass die beiden heiraten?

Gerlinde: JAAAAAAAAA!

Birgit: Keine Frage. Macht mich wirklich glücklich, 
weil ich denke: Das passt!

Ein Traumpaar heiratet. Man tuschelt und munkelt, es gibt Gerüchte, Geschichten und 
Legenden. Und alle wollen wissen: Wie geschah es wirklich? Um die Neugierde un-
serer Leser zu befriedigen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Unser Re-
porter hat sich auf den Weg gemacht, um einen Blick hinter die Kulissen zu ergattern. 
Und wer könnte es besser wissen als... - die Mütter?! Lesen Sie im Folgenden: Netphen 
Inside - Das Interview mit den Müttern! 
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Lisa war Mittwoch allein zu Haus,
als erstes holt sie das Kochbuch heraus.
Sie hat es gelesen und hätt‘ nicht gedacht,
dass Kochen so viel Arbeit macht.
Sie kaufte Salat in zwei Tragetaschen,
auf Seite 5 stand, man muss ihn erst waschen.
Sie denkt: „Sicher ist sicher, man kann nie wissen.“
u. hat den Salat in die Waschmaschine geschmissen.
Das Programm hat sie auf Nylon gestellt,
damit der Salat nicht total zerfällt.
Dann hat sie ihn in der Schleuder geschwenkt
und im Garten auf die Leine gehängt.
Er hat nicht geschmeckt und Mike meinte mit Grollen:
„Du hättest den Salat vielleicht bügeln sollen.“
Sie riefen Lucia und Lisa dachte mit Sorgen: 
„Was koch‘ ich morgen?“

Donnerstag dacht sie: „Ne Suppe aus Zwiebel
fi ndet der Mike ganz gewiss nicht übel.“
Es stand in dem Kochbuch, man muss es erwähnen:
„Zwiebel schält man im Wasser, wegen der Tränen.“
Sie ging in den Laden um Zwiebeln zu kaufen,
derweil ließ sie das Badewasser einlaufen.
Dann zog sie sich aus und dachte: „Das ist doch das 
Letzte!“
bevor sie sich mit den Zwiebeln in die Badewanne 
setzte.
Dann ist sie getaucht, und sie dacht‘ sie sei helle,
wenn sie die Zwiebeln unter Wasser pelle.
Ihr fehlte die Luft, sie war ganz betroffen,
denn um Haaresbreite wär‘ sie abgesoffen.
Sie riefen Lucia und Lisa dachte mit Sorgen:
„Was koch‘ ich morgen?“

Am Freitag denkt sie: „Jetzt ist es mir schnuppe,
ich koch ne kräftige Ochsenschwanzsuppe!“
Still hat sie sich in die Weide gehockt
mit „Muh“ einen Ochsen herbei gelockt.
Das Messer hat sie schon vorher geschliffen,
doch der Ochse stand da und hat gar nichts begriffen.
Lisa ging auf ihn zu bis sie dicht vor ihm stand,
er schlug mit dem Schwanz ihr das Messer aus der 
Hand.
Er rannte davon und sie hinterher,
sie dachte noch fl üchtig: „Das Leben ist schwer.“
Sie keuchten beide wutgeladen,
dann ist sie gestolpert, direkt in den Fladen.
Sie riefen Lucia und Lisa dachte mit Sorgen:
„Was koch‘ ich morgen?“

Samstag fi ng sie an im Kochbuch zu suchen
und denkt: „Heute mache ich Pfannekuchen.“

Der Albtraum

Im Kochbuch stand da schwarz auf weiß,
Pfannkuchen wendet man in der Luft, ganz heiß.
Das machte sie mit viel Elan
der Kuchen kam an der Decke an.
Dann hat sie gewartet, sie wurde verrückt,
denkt Ihr, der kam in die Pfanne zurück?
Nach zwei Stunden endlich fi el er in die Pfann‘!
Doch ungenießbar mit Raufaser dran.
Sie riefen Lucia und Lisa dachte mit Sorgen:
„Was koch‘ ich morgen?“

Am Sonntag machte sie dann Rouladen,
dazu war die Schwiegermutter eingeladen.
Im Kochbuch stand: „Setzen Sie eine Mehlschwitze an,
am besten man macht auch Nelken dran.“
Sie kaufte nen Strauß Nelken für EUR 5,40
sie ließ sich‘s was kosten, damit es schön würzig.
Mit dem Mehl in der Hand rennt sie durch das Haus,
sie springt über Tische und Stühle, oh Graus!
Sie läuft über Treppen, sie zwängt sich durch Ritzen,
doch kriegt sie einfach das Mehl nicht zum Schwitzen.
Sie hat es mit Wasser zu Brei angerührt,
und so pö á pö an die Rouladen geschmiert.
Und als sie hatte das Werk nun gemeistert,
war sie genau wie die Rouladen bekleistert.
Sie riefen Lucia und Lisa dachte mit Sorgen:
„Was koch‘ ich morgen?“

Am Montag las sie im Kochbuch und musste lachen,
Apfel im Schlafrock kann man da machen.
Sie holte neue Äpfel aus dem Garten,
befreit sie von Stengel und von den Maden.
Steckt dann die Äpfel klein gerieben
in ihr Nachthemd wie beschrieben.
Sie hat den Wecker noch gestellt
und als er nach zwei Stunden geschellt,
holt sie ihr Nachthemd aus dem Bett,
das sah vielleicht aus: Igitt, igitt!
Der Apfel war futsch und der Hunger war groß
da sagte Mike: „Komm wir ziehen los...“
Sie riefen Lucia und Lisa dachte mit Sorgen:
„Was koch‘ ich morgen?“

Da riet ihr am Dienstag die Nachbarin Meier:
„Mach doch mal Jägerschnitzel oder Russische Eier.“
Ihr wurde ganz fl au und ums Herz so schwer,
sie dachte: „Wo kriege ich bloß nen Jäger oder Russen 
her?“
Sie waren am Ende, ihnen knurrte der Magen,
doch Mike, der Verliebte, will sich nicht beklagen.
Er sagt zu Lisa: „Nun lass mal die Mätzchen,
wir essen aus Dosen, geliebtes Schätzchen!“
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Brautmode - Damals und Heute

Traum der 80er

Family Matters
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Brautmode - Damals und Heute

Es geht auch ohne 
(Trauschein)

Immer schick: 
Hochzeit rustikal!

Zeitlose 
Schönheit!

Das Outfi t für die sportliche Braut.



Man nehme einen Junggesellen. Das sind be-
kanntlich die Männer, denen zum Glück eine 
Frau fehlt. Der sollte möglichst „frisch“ sein. 
Alt und abgebrüht schmecken Junggesellen 
oftmals ausgelaugt und fad. Nun füge man 
unter ständiger Rührung vorsichtig eine Frau 
hinzu und lasse beide so lange garen, bis sie 
sich leicht um den Finger wickeln lassen. Bitte 
den Garvorgang ständig beobachten, weil Frau-
en bei zu geringer Hitzezufuhr leicht säuerlich 
werden, Männer dagegen bei zu großer Hitze 
rasch anbrennen.
Sind alle Zutaten zerschmolzen und sichtbar 
miteinander verbunden, füge man eine Spur 
Vergissmeinnicht hinzu, nehme das Gericht aus 
dem Ofen und rufe die Verwandtschaft nebst 
Standesbeamten herbei. Wer ganz sicher gehen 
will, ziehe zusätzlich einen Pastor hinzu.
Standesbeamter und Geistlichkeit geben alles, 
solange es heiß ist, unter Zeugen in eine Ring-
form – Platin und Gelbgold gelten als besonders 
geschmackvoll.
Anschließend bewerfe man das Ganze mit et-
was Reis und verfeinere es mit Champagner, 
damit eine möglichst prickelnde Verbindung 
zustande kommt. Danach überbacke man es 
drei Flitterwochen lang bei mindestens 30 Grad 
in der Sonne an einem Palmenstrand. Nun hat 
das frisch zubereitete Brautpaar die richtige 
Bräune, ist wundervoll kross, von höchster 
Haltbarkeit (und garantiert fi x und fertig).
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Hochzeitscocktails - 
Rezepte zum nachshaken

Honeymoon
2 cl brauner Zucker
2 cl weißer Rum
2 cl Amaretto
5 cl Apfelsaft
5 cl Ananassaft
1 cl Erdbeersirup
1 cl Grenadine
4 cl Orangensaft

Lucky Groom
4 cl Wodka
3 cl Brandy
6 cl Orangensaft
6 cl Cranberrysaft

Happy Bride   
6 cl weißer Rum
6 cl Ananassaft
5 cl Sahne
2 cl Curacao Blue  
5 cl Kokossirup

Wedding bell
4 cl Tequilla
2 cl Creme de Cassis
1 cl Grenadinesirup
1 cl Limettensaft
Mineralwasser – 
zum Aufgießen

Schwiegermonster
4 cl Wodka
5 cl Tomatensaft
2 cl Zitronensaft
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
1 Spritzer Tabasco
1 Spritzer Worcester-
sauce

Trau Dich!
2 cl Gin
2 cl Wermut
2 cl Aprikosenbrandy
6 cl Zitronensaft

Tipps und Tricks:
So überleben Sie jedes Fest!

• Bei Tisch wird empfohlen, mit dem Messer 
zu essen, damit man sich mit der Gabel auf 
dem Kopf kratzen kann.

• Sollte jemand klebrige Finger bekommen, so 
tauche er sie einmal kurz in das Weinglas sei-
nes Nachbarn.

• Knochen und ähnliches lege man getrost auf 
den Tellerrand des anderen, um Platz auf sei-
nem eigenen Teller zu haben.

• Niesen sollte man möglichst laut über den 
Tisch, damit alle Anwesenden gute Gesund-
heit wünschen können.

• Die Suppe schlürft man so geräuschvoll wie 

möglich, so dass der Gastgeber hört, wie gut 
sie schmeckt.

• Die Aussprache ist am deutlichsten, wenn 
man mit vollem Mund spricht.

• Volle Gläser sind dazu da, umgestoßen zu 
werden.

• Während der Tafel liebkose man nicht frem-
de Damen mit Fettfi ngern, sondern lecke sie 
vorher ab.

• Die Hände wische man unauffällig am Tisch-
tuch ab, so dass man die Servietten für etwa-
ige Reste frei hat.

Kulinarisches - 
Rezept für eine glückliche Ehe
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Das große Preisrätsel

Die grau hinterlegten Felder sind der Schlüssel zum großen Jackpot. Bitte Lösungswort bei den 
Herausgebern abgeben. Einsendeschluss ist variabel.

1. Danach war der 
Kanal schief

2. Kann man sich auf 
die Hose kotzen

3. Es ist ein solches 
mit dem Band

4. Nicht nur Onkel 
Tom hat eine

5. Man, sind die hell
6. Zehnkampf mit
7. Mag nur der von 

unten
8. Haben Annes 

Brüder durchsucht
9. Kein Rumtopf 

ohne (lat.)
10. Einzigartig! 

Katzenhaus mit
11. Spielt doch nicht 

bei Onkel Tom mit
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