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Die selben
Wollte keiner sein
So beschränkt wie die Redaktion
Verlegt ist die Zeitung immer dann,
wenn man sie nicht finden kann.
Wird auf die Hochzeitsgäste nicht ausgeübt
Wurde diesem Pachtexemplar nicht verliehen
Sind erwünscht und werden jedoch nur in
schriftlicher Form entgegengenommen.
(Schließlich brauchen wir irgendwas, um
den Ofen im Winter anzuheizen)
Informanten und Spione werden nicht genannt
Alle Gäste des Brautpaares, die sich durch
Mitbringen eines Hochzeitsgeschenkes als
würdig erwiesen haben.

... und noch ein Hinweis!
Wir Betrachten es als unverantwortlich, die Hauptverantwortlichen für den
unverantwortlichen Inhalt verantwortlich zu machen.
Für die erste Gestaltung dieser Zeitung wurden folgende Materialien benötigt:
86.000 Blatt Papier, 73 Bleistifte, 2 Computer, Strombedarf entspricht in etwa
vier Wochen Energieverbrauch einer Großstadt, 3.568 Tassen Kaffee,
342 Tafeln Schokolade, Verdammt viele Nerven
Wir bitten deshalb, dies entsprechend zu würdigen und diese Zeitung deswegen
nicht als Klopapier oder zum Kucheneinwickeln zu verwenden.
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Vielen Dank für Ihr Verständnis

Einleitung
Trinkordnung
Wer nüchtern bleibt, ist selbst dran schuld.
Es darf immer nur soviel Alkohol in sich hineingegossen
werden, wie mit Gewalt hinuntergeht.
Den Damen ist es untersagt, ihren Busen auf der Tischkante
abzustützen.
Wer trinkt um zu vergessen, muss seine Zeche selbst bezahlen.
Den Blasenschwachen ist es untersagt, unter den Tisch zu pinkeln.
Es ist ratsamer, einen dicken Bauch vom Saufen als einen Buckel vom Arbeiten zu haben.
Die Hochzeitsgäste sind zur Vernunft angehalten; wer ständig
säuft, führt auch ein geregeltes Leben.
Wer so blau ist, dass er weder stehen noch gehen kann, der muss sofort mit
dem Trinken aufhören und mit dem Auto nach Hause fahren.

Diese Hochzeitszeitung können Sie auch
Online unter:
„http:\\www.hochzeitsaugenblicke.de“
sehen.
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Aus dem Leben von Tini
Steckbrief:
Vorname:
Name:
Geburtsdatum:
Augenfarbe:
Haarfarbe:
Größe:
Gewicht:
Schönstes Ereignis:
Schlimmster Rausch:
Talente:
Hobbies:
Baden oder Dusche:
Lieblingsfilm:
Schulische Leistungen:
Liebstes Spielzeug als Kind:
Liebstes Spielzeug heute:
Nervigste Macke:
Größter Traum:

Christina früher:
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Christina
Ruppert
03. Januar 1986
braun
braun
175cm
sowas fragt man eine Frau nicht
Antrag von Tobias
Rheindürkheim (Persching)
Keyboard spielen und kochen
Reiten und Tanzen
Duschen
Dirty Dancing
von gut auf sehr gut
Stoffclown Charlie
Iphone, Motorrad und Uhrensammlung
Fingernägel popeln
Zeit für ein eigenes Pferd "Quinto"

Christina heute:

Aus dem Leben von Tobi
Steckbrief:
Vorname:
Name:
Geburtsdatum:
Augenfarbe:
Haarfarbe:
Größe:
Gewicht:
Schönstes Ereignis:
Schlimmster Rausch:
Talente:
Hobbies:
Baden oder Dusche:
Lieblingsfilm:
Schulische Leistungen:
Liebstes Spielzeug als Kind:
Liebstes Spielzeug heute:
Nervigste Macke:
Größter Traum:

Tobias früher:

Robert Tobias
Kerle
24. Juli 1981
grün
braun
187cm
3.174,657oz
Antrag für Bau wurde genehmigt
Jugendhaus Oppenheim
(B-Day Davis Matz)
Holzbearbeitung
Auto, Motorrad, Bällen hinterherjagen
wenn Nass dann Duschen
Spaceballs, eher Quatschfilme
von gut auf sehr gut
He-Man Figuren
Motorrad, Auto, alles aus Holz
Dickkopf, muss immer recht haben
Endlich ins neue Haus einziehen

Tobias heute:
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Sprache des Mannes
Ich habe Hunger

=

Ich habe Hunger

Ich bin Müde

=

Ich bin Müde

Schönes Kleid

=

Geile Titten !!!

Was ist los ?

=

Durch welches undefinierbares,
selbsterfundenes Drama,
schlägst du dich jetzt durch ?

Kann ich Dich anrufen ?
Gehen wir ins Kino ?

=

Ich will Sex!

Kann ich dich zum
Essen einladen ?

=

Ich will Sex !

Du siehst so
angespannt aus, soll
ich dich massieren ?

=

Ich will Sex !

Was ist los mit dir ?

=

Ich will Sex !

Ich langweile mich ...

=

Ich will dich liebkosen.
(Ich möchte Sex mit dir) !

Ich liebe Dich !

=

Ich schätze, dass es mit dem
Sex heute Nacht nix wird ...

Reden wir.

=

Ok, ich habe es gesagt und
jetzt können wir
miteinander schlafen.

Willst du mich Heiraten

=

Ich will, dass es illegal wird,
wenn du mit anderen Männern
ins Bett gehst.
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Sprache der Frau
Ja

=

Nein

Nein

=

Ja

Vielleicht

=

Nein

Es tut mir leid.

=

Das wird dir leid tun !

Wir brauchen.

=

Ich will.

Entscheide Du.

=

Die richtige Entscheidung
müsste offensichtlich sein.

Mach wie Du willst.

=

Dafür wirst Du noch zahlen.

Wir müssen reden.

=

Ich muss mich über etwas
beschweren.

Natürlich, mach es wenn Du willst.

=

Ich möchte nicht, dass Du es
machst.

Ich bin nicht sauer.

=

Natürlich bin ich sauer,
Du Arschloch !

Du bist so männlich.

=

Du solltest Dich mal wieder
rasieren.

Du bist heute wirklich nett zu mir

=

Kann es sein, dass Du immer
an Sex denkst ?

Mach das Licht aus.

=

Ich habe Zellulitis.

Die Küche ist so unpraktisch

=

Ich möchte ein neues Haus /
eine neue Wohnung.

Ich möchte neue Vorhänge.

=

und Teppiche, und Möbel,
und Tapeten.

Ich habe ein Geräusch gehört.

=

Ich habe gemerkt, dass DU
eingeschlafen bist.

Du musst lernen zu kommunizieren.

=

Du musst einfach nur meiner
Meinung sein.
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Tobi`s verflossene Liebschaften
Auch wenn es jetzt nach der Eheschließung schon zu spät ist, so ist es doch
meine Pflicht, die Wahrheit über Tobis Liebschaften an den Tag zu bringen und
damit auch Christina zu zeigen, wer eigentlich ihre Vorgängerinnen waren.
Die erste Liebe – eine Dame mit dem Namen „Käfer“
Tobi`s erste große Liebe, mit der er
auch seine ersten erwachsenen Erfahrungen sammelte, war schon eine ältere Dame, die sich sehr gerne in chinchillagrau kleidete. Ihre riesigen Rundungen, die Tobi gerne neckisch
„Kotflügel“ nannte, hatten es Tobi gleich angetan und so investierte er sehr viel
Liebe und auch Geld. Dabei handelte es sich nicht etwa um teuren Schmuck,
wie man bei einer älteren Dame vielleicht denken könnte, sondern viel mehr
wurde für die große Gemeinsamkeit, die Musik, Geld in die Hand genommen.
Ich erinnere mich gerne daran, wie die Augen von Käfer im Takt des Basses
blinzelten. Doch wie es so oft bei der ersten Liebe ist, trennten sich Tobi und
Käfer nach zwei Jahren, da Käfer verboten wurde sich jeden Tag mit Tobi zu
treffen.
Die große Liebe – Karman Ghia
Nachdem Tobi`s Tränen der Trennung
getrocknet waren, fand er seine große
Liebe mit dem exotischen Namen
Karman Ghia. Sie kam aus der gleichen
Familie wie schon Käfer, aus dem Geschlecht der Volkswagen. Auch hier orientierte sich Tobi wieder an einer älteren
Dame. Ich erinnere mich heute noch gerne an sie. Karman Ghia war Tobi absolut hörig und erfüllte ihm so gut wie jeden Wunsch. Immer wenn sie gemeinsam
unterwegs waren, quietschte sie vergnügt in jeder Kurve und schwenkte dabei
mit ihrem Hinterteil. Wahrscheinlich könnten sie heute noch ein Paar sein, doch
Arzt Timo Übervase, den seine Freunde gerne TÜV nannten, erklärte, dass sie
im unteren Lendenbereich zu rostig wäre und daher eine weitere Partnerschaft
ausgeschlossen sei. Nach dieser Diagnose war Tobi tagelang nicht ansprechbar.
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Die alkoholisierte Diva – oben ohne
Wieder musste Tobi sich in seinem Leben neu orientieren, da erregte Madame Golf seine Aufmerksamkeit. Im Nachhinein kann man sagen, dass die
Beziehung nur deshalb zu Stande kommen konnte, um den Schmerz der
letzten Beziehung zu verdrängen. Mit Madame Golf zusammen zu sein, war
sehr amüsant, aber auch manchmal sehr peinlich. So war sie meist, auch in
der Öffentlichkeit, oben ohne
unterwegs. Als ob dies nicht
alleine schon genug gewesen
wäre, musste man feststellen,
dass Madame Golf auch dem
Hochprozentigen nicht abgeneigt war. Sie konnte sich nur
konzentrieren, wenn sie komplett vollgetankt war. Sobald
ihr Pegel unter die Hälfte fiel,
weigerte sie sich, auch nur einen Schritt weiterzugehen, egal was man probierte, mit ihr war nichts mehr anzufangen. Dieses Divengehabe konnte Tobi
auf die Dauer nicht ertragen und es kam kurzerhand zur Trennung.

Die Arbeiterin mit den Maßen 3 20 e30
Tobi konnte die Einsamkeit nicht lange ertragen und stürzte sich blind in die
nächste Beziehung. Diese war nicht unbedingt von Liebe geprägt, sondern
gestaltete sich eher als Zweckgemeinschaft. Gemeinsam durchlebten Tobi
und Brigitte Mayer-Wohlfahrt (BMW) viele Höhen und Tiefen, Brigitte zeichnete sich durch ihre Zuverlässigkeit aus, bis ich eines Tages mit einer bekannten Paartherapeutin, genannt ADAC, einmal aushelfen musste. Diese
leistete ganze Arbeit und schleppte die beiden ein wenig weiter, bis Tobi
irgendwann einfach Lust auf etwas Neues hatte und sich die Wege der beiden trennten.
Fortsetzung ….
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Tobi`s verflossene Liebschaften
Im Blitzlichtgewitter – Audi
Jeder kennt sie: die Liebe auf den ersten Blick. So war es auch mit Tobi und
seiner Audi. Tobi sah sie und wollte sie
– sofort und egal wie. Allerdings war
Audi noch in einer festen Beziehung
und mit ihrem damaligen Freund war
nicht zu scherzen. Ich war dabei, als
Tobi stundenlang mit dem Freund diskutierte, was kurzerhand in einem
Sitzstreik endete. Der Freund entschloss sich, vermutlich aus Angst, seine
Liebe gehen zu lassen. Doch die Prominenz von Audi war im Nachhinein
gesehen der absolute Beziehungskiller. Nach einem gemeinsamen peinlichen Foto von einem Paparazzo wurde Tobi nahegelegt, einen Monat eine
Beziehungspause einzulegen und sich am besten auch in dieser Zeit nicht
unterwegs zu zeigen. Dieser Druck veranlasste Tobi letztendlich, die Beziehung zu beenden.

Die Zwillingsschwester – Maße 3 25 e30
Die Familie Mayer-Wohlfahrt hatte
mehr als nur eine Tochter. Nach der
Trennung von Brigitte ließ sich Tobi
mit deren Zwillingsschwester Barbara
ein. Die Familie legte dabei großen
Wert darauf, dass alle Töchter den
Anfangsbuchstaben B im Namen trugen, die Initialen BMW schienen ihr sehr wichtig zu sein. Im Gegensatz zu
Brigitte hatte Barbara, wie an den Maßen abzulesen ist, etwas mehr Holz
vor der Hütte und das zeigte sie auch gerne. Wie schon seine verflossene
Diva Golf liebte es Barbara, sich auch in der Öffentlichkeit oben unbekleidet
darzustellen. Überraschenderweise hielt die Beziehung immerhin zwei Jahre und verlief ohne größere Vorkommnisse. Vielleicht war sie sogar zu langweilig, da Tobi letztendlich das Interesse verlor und sich trennte.
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Die kleine Schwester – Maße 3 25 e46
Wieder eine Frau aus dem Hause Mayer-Wohlfahrt, wieder begann sie mit
B – Birgit Mayer-Wohlfahrt! Sie war die Unscheinbarste aus dem Hause und
bis dato auch die jüngste Frau, mit der Tobi sein Leben teilte. Sie lebten
lange Zeit glücklich, doch irgendwann war sie Tobi sogar etwas zu unscheinbar. Gerade ihr Hinterteil war ihm nicht groß genug, größer sollte es
sein, viel größer. Tobi trennte sich kurzerhand.

Chrysler – Die Amerikanerin mit dem großen Hinterteil
Nach der kleinen Birgit ließ sich Tobi mit Chrysler
ein. Chrysler widersprach so ziemlich Allem, was
Tobi bis dato wollte. Sie war eine Amerikanerin wie
aus Baywatch – ein großes Hinterteil und verdammt
viel Plastik. Bei ihr lief quasi alles automatisch, was
Tobi auch eigentlich nie wollte. Drei Kindersitze könne sie tragen, erklärte sie Tobi eines Tages. Auch das Parfüm „Diesel“, welches Tobi bisher verabscheute, schien auf einmal gar nicht mehr so
schlecht zu riechen.

Was aus Chrysler geworden ist, weiß ich nicht, doch ich befürchte, dass sie
trotz Eurer Ehe weiterhin ein Verhältnis mit Tobi hat. Tut mir leid, doch ich
befürchte, Tobi ist für das monogame Leben nicht geschaffen. Wenn Christina allerdings kein Problem damit hat, so denke ich, könnten Christina und
Chrysler vielleicht auch gute Freunde werden. Man muss eben auch teilen
können... und auch Chrysler wird nicht von Dauer sein.
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Ehebarometer
Mit dessen Hilfe man(n) erkennt, welches Ehe-Donner-Wetter warum angesagt ist.

Folgt der Mann hübsch seiner Frau
ist der Himmel klar und blau
Wird er täglich nachzugeben nur
bereiter, wird's noch heiter

Oh, dass es doch ewig so bliebe,
sonst wird der Himmel trübe

Widerspricht der Mann, wird er
gar verwegen, dann gibt es sicher
Regen

Für des Weibchens Fehler blind,
muss er sein, sonst gibt es Wind

Und widerstrebt er ihrem Plan,
dann folgt ein Orkan

Wenn er nicht nachgibt,
wird es schaurig.

Ist ihm dies und das zu hoch im Preis,
dann gibt es wahrlich Schnee und Eis

Ehrt die Frauen drum wie Götter
und ihr habt stets schönes Wetter
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Familiengericht: Oppenheim
Nach jahrelanger Untersuchungshaft im Liebesgefängnis in Gimbsheim hat
die oberste Instanz den Liebesbeweisen und Treuebekundungen von Christina
und Tobias nachgegeben und eine sofortige Entlassung in den Ehestand
beschlossen.
Die wichtigste aller Fragen wurde vor dem versammelten rechtsverbindlichen und
nicht-zu-sagenden Gremium, ob sich die beiden auch sicher seien sich in diese
neue Verbindung einzulassen, zur Freude aller mit einem deutlichen, aber doch
sentimentalen „Ja“ bekundet.
Die Leitung hat sich des Weiteren entschlossen, dass ein akuter Fluchtversuch
durch das Anlegen von geschmeidigen Ringen verhindert werden kann und dies
in der richterlichen Begründung auch angeordnet.
Alle Beteiligten sind sich sicher, dass dieses Ja ein neuer Anfang bedeutet, der
nicht zuletzt deswegen auch in einer neuen Unterbringung in dem Familiennest in
Guntersblum enden sollte. Vorgesehener Umzugstermin wird noch baubehördlichen und familienrechtlich festgesetzt.
Das Urteil ist am 19. Juli 2014 rechtgültig
Gez. Richterin
Tante Marlene in Vertretung der obersten Fürsorge
und Mutter-Instanz Gabriele
Familiengericht: Oppenheim
Nachwort zu diesem Beschluss durch die rechtliche Vertretung des gleichen Geburtskanals aus dem Stamm Schlenger: Tief gerührt und froh im Herzen durfte
ich Zeuge dieser Bekundungen über diese Wende des Zusammenlebens werden.

Ein freundliches Wort hier… ein herzliches Tun dort….
Unterlasst es oh bitte nicht, denn niemals wieder werdet
ihr dieses Weges gehen!
Wie IHR es richtet so wird euer Lebenswerk sein,
nun greift zum Hammer und schlaget goldene Nägel ein.
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Fernsehprogramm

22:15

20:15

19:15

Tatort

Der blinde
Cowboy

Ab in die Sonne

Entführung im Reitstall
D—2006
Krimi

18:40

Reisemagazin
heute — Dominikanische Republik
2012
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D—1986
Western

US—2013
Documentation

20:15

20:15

Strandgeflüster

Der Motzkopp

D—1992
Erotic Comedy

D —1990
Drama

17:00

20:15

20:15

Auf den Rücken
der Pferde

Rocky Nummer 1

Das perfekte
Dinner

D—2003
Comedy

US—1985
Aktion

US—2013 Las Vegas
Entertainment

20:15

20:15

18:00

Rosamunde
Pilcher

Need for Speed

Abenteuer mit
Pumukel

Fuerteventura´Spain 2007
Documentation

D —1985
Action-Thriller
junges Model, alte Teile

Folge 3 —
Die Pirateninsel
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Tobias: „Meine ersten Flitterwochen“
Ja liebe Christina, du hast die Überschrift richtig gelesen. Eigentlich hat
Tobias schon die ersten Flitterwochen hinter sich gebracht. Auch wenn nur
als Ersatz für Manu.
Leider hatte Manu 1993, in dem Jahr als Manu und Ralf geheiratet haben,
eine Fortbildungsmaßnahme. Und Tobias, wie er so ist, sah kein Problem
drin mal kurzer Hand Manu zu ersetzen.
Tobi und Ralf haben einige Zeit zusammen verbracht. Einmal ist Ralf joggen
gegangen und Tobias fuhr mit dem Fahrrad. Tobias: „eh Ralf du kannst ruhig etwas schneller joggen“ (naja er scheint etwas vergessen zu haben, dass
er mit zwei rädern unterm Bobbes etwas schneller war)
Tobias hat auch versteckte Singtalente. Zu unserer Hochzeit Hochzeit wollte
er unbedingt singen und hat sich damals dieses Lied „Nobody Knows the
Trouble I've Seen“ ausgesucht.

Unser Häuschen hat Tobias mit
seinem 2. Talent, die Schreinerei,
auch schon gut aufgepeppt.

Neben dem Bett für und diversen
Schränken hat er aus unserem
kleinen Häuschen schon viel
platz sparende Ideen gehabt.

Wir wünschen euch für euren
gemeinsamen Lebensweg alles
Gute!

Manuela, Ralf und
Ben Cedric
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Ehehoroskop
Löwe (23. Juli bis 23. August)
Hochglanzillustriert

Für Löwen ist das Eheleben ein vergnügtes Flanieren auf der Sonnenseite des Daseins, sie selbst strahlen
so herrlich, dass ihre zweitbeste
Hälfte sie nur bewundernd umkreisen muss. Pascha oder Diva, ein
Löwe will die Hauptrolle spielen in
der Liebe, und schlechte Szenen
werden rausgeschnitten.
Stärken - König Löwenherzlich
Ein prächtiges Exemplar aus Energie, Warmherzigkeit, Großzügigkeit
und Lebensfreude, so würde sich
der Löwe selbst beschreiben - und
recht hat er! Er ist ein kräftig zupackendes Organisationstalent, das
seine großartigen Projekte nicht nur
im Kopf hat, sondern auch energisch
in die Hand nimmt. Löwen sind Macher mit Herz und sie powern sich
vom Tellerwäscher zum Millionär.

Schwächen Dem Stern ist alles schnuppe
Größte Ansprüche für kleinste Eigenleistung sind dem Löwen eine
Selbstverständlichkeit. Er hält sich
für die Krone der Schöpfung und
den Nabel der Welt, es gibt keine
Mitmenschen, nur Untertanen. Nur
der eigene Glanz zählt, der Rest ist
schnurzpiepegal.

Steinbock (22. Dezember
bis 20. Januar)
Hier seilt sich keiner ab
Wenn die Edelmetall- und Juwelenjahrestage alle hinter dem felsenfest verheirateten Steinbock
liegen, dann wird das Zusammenleben erst richtig hart, und nach
dem eisernen Jubiläum arbeitet er
sich mühsam noch auf den Gipfel
der Betonhochzeit. Wenn der steile
Anstieg in den siebten Himmel
auch noch so beschwerlich ist,
Aufgeben gilt nicht.
Stärken - Hochgebirgstauglich
Je höher die Gipfel der gesellschaftlichen Position, desto drückender wird die Verantwortung.
Kein Wunder, dass man dort oben
auf die arbeitswillig bürdentragenden Lastesel der Gattung Steinbock trifft. Sie drücken sich vor
keiner noch so schweren Aufgabe,
und bieten totale Verlässlichkeit.
Schwächen Versteinerter Griesgram
Immer das Schlimmste erwarten,
um sich über positive Überraschungen ärgern zu können, ist
des Steinbocks bevorzugter Umgang mit seiner Mitmenschen. Es
geht ihm nichts über rechtschaffenen Zweckpessimismus, einschränkende Vorschriften und Paragrafenreiterei. Verbiestert nimmt
er alles auf die schwere Schulter
und verkneift sich jedes bisschen
Lebenslust.
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Rede Toyo
Ei Bub was hoste der donn dodebei gedacht,
zu warte bis zum Jahre acht.
Daß die Tina mußt so lang kämpfe um das Wörtchen „JA“ aus dir rausleiern
Dut mich persönlich, und eich vielleicht aach, ganz schee eiern,
weil eigentlich mir kennten in 17 Johr schun Silberhochzeit feiern.

Doch ich bin mir do ganz gewiß
Das für uns all des en richtige Ansporn is,
so oft es geht Sport zu treibe
un so für diese Feier fit zu bleibe.

Heirate, Haisje baue , Bemsche planze
Jetzt isses fast geschlosse das große Ganze
Wie schön es sein kann zum Esse an einem großen Tisch zu sitze,
haben eure Eltern euch gezeigt, auch wannse dabei mußten manchmal
schwitze.

Drum blickt nach vorn und nicht zurück
Wir warten alle schon gespannt auf euer gemeinsames Meisterstück.

Bei all dem Spaß hier und Geplänkel
Sollt mer ach korz den Kopf mal senke
Für die, die heit net do sin und mußten vor uns geh.
Die haben es jetzt sicherlich richtig schee.
Mit Hosianna und Halleluja tun die sich heit gar net beeile
Weil ich bin mir sicher, daß sie grad all unter uns weile.
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Im Leben viel Gefahren lauern,
doch wichtig ist stets auf den andern bauen,
ihm immer wieder Kraft zu geben,
dann kommt ihr gut durch dieses Leben.

Braucht ihr Hilfe, gebt bescheid,
guckt euch an all diese Leit,
einer immer helfe kann,
de Mund uff, die Ärmel hoch un einfach ran.

Gleich steht der Bengel sicher uff,
un seht: Vadder her jetzt endlich uff
des mach ich ach jetzt, ich hoff ihr bleibt hier noch recht heiter
ich mach dann on de Silberhochzeit weiter.

Tut mit mir das Glas erheben
Und laßt das Brautpaar ganz hoch leben.
und daß keiner es je vergißt
jeder von uns hier ein Rädchen vom großen Uhrwerk ist,
wenn einer dem andern mit Höflichkeit, einem Lächeln
und Respekt begegnet,
dann ist die Stimmung nie verregnet.
Zusamme schaffe, Spaß habbe und immer wieder zusammeraufe,
dann wern die Zeiger unserer gemeinsamen Uhr immer richtig laufe.
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Was sich neckt ...
Aus „Hass“ wurde
„Liebe“
Im März 2005 fing alles an.

Zwei Zicken und das Pferd Felix.

Eines Tages bekam Christina F. ihr
erstes eigenes Pferd „Rabi“,
musste dafür aber ihr geliebtes
Pflegepferd
„Felix“
aufgeben.
Doch Bianca, die Besitzerin, fand für Felix recht schnell eine neue Pflegerin.
Auch sie hieß Christina , kam ebenfalls aus dem schönen Eich und war im
selben Jahrgang wie Ihre Vorgängerin geboren. Bianca dachte sie hätte das
große Los gezogen, doch als sich beide Christinas gegenüber standen begann der Kampf um Felix.

Christina F. musste sich an etwas zurückliegende Zeiten erinnern. Bereits
drei Jahre zuvor hatten sich beide für den Mopedführerschein in der Fahrschule Bürger angemeldet. Schon damals wusste Christina F. dass Christina
R. nicht in den Freundeskreis passt. Sie musste immer in der ersten Reihe
sitzen und sich Anhören das sie ein „Mof“ (Mensch ohne Freunde) sei. Doch
das Blatt sollte sich wenden..............

Der erste Monat mit Felix war nicht so ganz einfach. Christina F. musste
Christina R. alles zeigen und ihr quasi alles übergeben, was ihr sehr schwer
fiel, da sie ja dachte das Christina R. nie so gut mit Felix umgehen kann wie
sie.

Aber als Christina F. bemerkt das die Sympathie stimmt, beide immer auf
einer Wellenlänge sich bewegen und sehr oft auch die gleichen Ansichten
oder gleicher Meinung sind, wendete sich das Blatt und es entstand eine
super Freundschaft.
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… das liebt sich
Von diesem Tag an trafen
sich beide jede Woche mehrfach zum reiten und rockten
über fast zwei Jahre regelmäßig das A61. Doch leider
sollten sich die Wege trennen. Im Jahr 2006 verließ
Christina R. mit Felix den
Stall und wechselte nach
Ibersheim. Nur durch die Feierrei an den Wochenenden
blieb die Freundschaft bestehen.

Einige Monate nach dem Stallwechsel erfuhr Christina F., dass Christina R.
ihren Prinz Tobias kennen gelernt hat. Doch auch hier sollte es nicht gleich
so einfach sein, denn Tobi hatte noch eine Freundin. Nach kurzer Zeit bemerkte aber auch Tobi, dass Christina R. sein „Frettchen“ ist und so nahm
das ganze seinen Lauf...................

Lange hielten es Christina F. und Frettchen nicht aus getrennt zu reiten und
auch das Schicksal wollte dies wohl nicht. So kam Christina R. zurück in
den Stall nach Eich. Bereits ein Jahr später war alles anders. Der Hof
schloss und man stand ohne Stall da, ohne Pflegepferd und wusste erst mal
nicht wo hin. Zügig hat man einen geeigneten Stall gesucht und ist mit Sack
und Pack dort hin. Da Rabi keine Pflegerin mehr hatte, übernahm Christina
R. diese Aufgabe. Dort traf man sich leider nicht mehr so oft, da sich ja beide das gleiche Pferd teilten. Doch um die Freundschaft aufrechtzuerhalten
traf man sich am Wochenende, fuhr gemeinsam in den Urlaub oder telefonierte einfach mal schnell zwischen durch.

Natürlich gab es auch Situationen wo nicht immer alles so schön war und
man auch mal seiner Freundin beistehen musste, aber auch dies haben beide gut überstanden.
Fortsetzung...
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Was sich neckt das liebt sich
Kleine Bemerkung:
Als Christina F. wieder zurück ins elterliche Haus zog, durfte Christina R.
natürlich Kisten schleppen, ganz besonders die berühmte Partylightkiste,
die im übrigen noch lebt und bald wieder umziehen darf.
Eine super schöne Zeit hatten beide. Doch dann kam der 17.09.2010.
Rabi, das Pferd das beide so liebten hatte sich verletzt und musste eingeschläfert werden.
Eine kurze Zeit hatten beide kein Pferd zum Reiten und Liebhaben, doch
dann kamen zwei Mädels die einen „Stall“ voll Pferde haben und sich dachten eine Hand wäscht die andere und so reitet Christina F. seit Ende September die Schimmelstute Marina und Christina R. seit Oktober Ihren heiß
geliebten Quinto. Da Christina R. aber den Hals nicht voll genug bekommen
konnte, fing sie ein halbes Jahr später an noch den Hengst Nemo zu pflegen. Seither ist die Freundschaft immer mehr gewachsen, man trifft sich
jeden Dienstag und Freitag zum reiten, man Mail viel und unternimmt gemeinsame Sachen wie z.B. Wellnesstage, Feiern gehen oder einfach nur
gemütlich beisammen sitzen.
Durch die ganze Reiterei sind natürlich noch einige andere gute Freundschaften entstanden, doch die Freundschaft zwischen den Christinas ist
immer noch die dickste. So fieberte Christina F. mit als Christina R. hoffte,
dass sie im Urlaub einen Heiratsantrag bekommt, doch leider ließ sich Prinz
Tobi ganz schön viel Zeit.
Ein Urlaub in der Dominikanischen Republik, ein USA Trip und Mallorca
waren vorbei und Christina R. kam immer wieder ohne Ring zurück.
Doch in einem Moment, in dem keiner damit rechnete, packte Prinz Tobi
aus und machte seinem Frettchen einen Heiratsantrag. Voller Freude, fragte
sie Ihre beste Freundin Christina F., ob sie ihre Trauzeugin sein möchte.
Gerührt sagte sie natürlich ja und freut sich noch heute das sie die Auserwählte ist und durch solche Ereignisse wächst die Freundschaft immer
weiter und weiter ...
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Entertainment
Was passiert heute alles…

l
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Ehedauer Lexikon
Jahr Name(n)
0
Trauung, grüne oder weiße Hochzeit
½

Traumhochzeit

¾

Bierhochzeit

1

papierne Hochzeit, Papierhochzeit

2

baumwollene Hochzeit, Baumwollhochzeit

3

lederne Hochzeit, Lederhochzeit

4

seidene Hochzeit, Seidenhochzeit, Bernsteinhochzeit~

5

hölzerne Hochzeit, Holzhochzeit

6

zinnerne Hochzeit, Zinnhochzeit

6¼

Hammelhochzeit

7

kupferne Hochzeit, Kupferhochzeit, Messinghochzeit

8

blecherne Hochzeit, Blechhochzeit

9

Keramikhochzeit, Porzellanhochzeit

10

Rosenhochzeit

11

stählerne Hochzeit, Stahlhochzeit

12

Nickelhochzeit

12½ Petersilienhochzeit
13

Veilchenhochzeit

14

Elfenbeinhochzeit, Achathochzeit

15

Kristallhochzeit, Lumpenhochzeit, Flaschenhochzeit

16

Saphirhochzeit

17

Orchideenhochzeit

18

Türkishochzeit

19

Perlmutthochzeit
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20

Chrysanthemenhochzeit

25

Silberne Hochzeit, Silberhochzeit

26

Jadehochzeit, Eichenhochzeit

27

Mahagonihochzeit

29

Ebenholzhochzeit

30

perlene Hochzeit, Perlenhochzeit

35

Rubinhochzeit, Leinwandhochzeit

38

Feuerhochzeit, Quecksilberhochzeit

39

Sonnenhochzeit

40

rubinene Hochzeit, Rubinhochzeit, granatene Hochzeit

45

Edelweißhochzeit

50

Goldene Hochzeit

55

Saphirhochzeit, Platinhochzeit

60

Diamantene Hochzeit, Diamantenhochzeit

61

Ulmenhochzeit

62

Aquamarinhochzeit

63

Quecksilberhochzeit

65

eiserne Hochzeit, Eisenhochzeit

67½ Steinerne Hochzeit
70

Gnadenhochzeit, Kupferhochzeit

72½ Juwelenhochzeit
75

Kronjuwelenhochzeit, Steinhochzeit

80

Eichenhochzeit

100

Himmelshochzeit
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Rätselecke

© Alex und Flo Ruppert
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Psychotest
Ein Psychotest für angehende Ehepaare und solche, die es werden wollen.
Bitte beantworten Sie die Fragen, nach dem Sie sie durchgelesen haben.
Wählen Sie immer nur die Antwort, die Ihrer Meinung am meisten entspricht.

1. Was assoziieren Sie mit dem Wort EHE?
a) je Eher, desto besser
b) Errare Humanum Est
c) Was ist Ehe? Und was heisst "assoziieren"?
2. Welche Erwartungen setzen Sie in ihren Partner?
a) pflegeleicht, umtauschbar, stubenrein
b) jung, dynamisch, erfolgreich
c) weich, warm, kuschelig
3. Wählen Sie den Beruf des Traumpartners aus:
a) Müllwerker/in
b) Trickdieb/in
c) Papst/Päpstin
d) Handy-Telefonist/in
4. Unter welchem Sternzeichen sollte Ihr Partner auf keinen Fall
geboren sein?
a) Skorpion
b) Waage
c) Stinker
5. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie Ihre Gästeliste für die
Hochzeit aufgestellt?
a) Einkommen (entspricht dem Geschenkwert)
b) Sex-Appeal
c) Sommersprossen
6. Welche Persönlichkeiten hätten Sie gern zu Ihrer Hochzeit
ingeladen?
a) Albert Einstein
b) Claudia Schiffer
c) Michael Schumacher
d) Michael Jackson
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Psychotest Teil 2

7. Wie reagieren Sie auf Geschenke, die Ihnen überhaupt nicht
gefallen?
a) Keep smiling
b) Umtauschen
c) Zurückschenken
d) Umweltgerecht entsorgen
8. Wie gedenken Sie, die Hochzeitsnacht zu verbringen?
a) getrennt
b) liegend
c) stockbesoffen
9. Worauf wollen Sie dabei am wenigsten verzichten?
a) Sellerie, heißen Kaffee, Doppelherz
b) Lockenwickler, Zahnbürste, Gurkenmaske
c) Mama, Papa, Ex
10.Wer bezahlt die Schulden?
a) Die anonymen Alkoholiker
b) Das Heiratsinstitut
c) Das Sozialamt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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A
4
4
0
6
0
6
5
0
2
0

B
0
2
0
5
5
5
0
5
2
5

C
1
3
0
0
0
1
1
3
1
0

D

2

1
2

Mein Ergebnis

Auswertung

Auswertung
15 - 23 Punkte
Typ A
Sie gehören zu Typ A. Sie wollen sofort heiraten und zwar einen supereichen Erdölscheich. Sternzeichen Waage, gebildet wie Albert Einstein, mit
einer Figur wie Claudia Schiffer und einer Stimme wie Michael Jackson. Sie
haben ein Doppelherz und vergessen die Zahnbürste, wenn Mama und Papa weg sind.

4 - 14 Punkte
Typ B
Sie gehören zu Typ B. Sie sollten einen Assoziationskurs besuchen. Ihr Partner ist warm, Müllwerker und deshalb ein Stinktier. Kein Wunder, dass Sie
glauben, das man vom Heiraten irre wird. Aber denken sie nicht, dass Ihre
Schulden von den anonymen Alkoholikern bezahlt wird, weil Sie stockbesoffen sind.

0 - 3 Punkte
Typ C
Sie gehören zu Typ C! Sie verwechseln Audienz und Impotenz, denn eigentlich halten sie sich für den Papst. Eine Heirat kommt für Sie aus gewissen
Gründen nicht Frage. Dafür gibt es Punktabzug. Vergessen Sie nicht, zum
Schluss die Lockenwickler abzugeben.
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Exklusiv – Insiderinformationen
Junggesellenabschiede sind immer
ein gut gehütetes Geheimnis. Der geflügelte Ausdruck „Was bei Junggesellenabschieden geschieht, bleibt bei
Junggesellenabschieden“ ist Parole
und Dogma. Es ist dieser Zeitung allerdings dank eines Insiders gelungen,
doch an hochbrisante Informationen
und sogar Bildmaterial zu kommen.

Wie der Insider berichtet, war der
Junggesellenabschied seit Ende 2013
in der Planung. Überlegungen wurden
getroffen, wie man Tobis Abschied ins
harte Eheleben am besten gestalten
könnte. Die Folge waren mehrere konspirative Treffen, bei denen verschiedene Pläne verfolgt und doch verworfen wurden. Ein Treffen beim Bruder
des Junggesellen schaffte schließlich
Klarheit, auch wenn der zukünftige
Ehemann unbewusst versuchte, dies
zu verhindern. Gerade als das Treffen
in die effektive Phase geriet, klingelte
das Telefon. Ausgerechnet Tobi selbst
war an der anderen Leitung und es
durfte keine Aufmerksamkeit erregt
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werden. Tobis Vater opferte sich und
nahm das Gespräch an, hielt Tobi fast
eine Stunde in der Leitung, damit die
restliche Gruppe dem Junggesellenabschied ein Gesicht geben konnten.
Der tatsächliche Tag des Geschehens
wurde auf den 14. Juni 2014 festgelegt. Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver und einer Einteilung in
zwei Teams konnte verhindert werden,
dass Tobi die gesamte Gesellschaft
erblicken konnte. Trotz äußerster Geheimhaltung hatte der Junggeselle
allerdings den Braten längst gerochen
und war schon vorbereitet, auf das
was nun folgen sollte. Wie unser Insider berichtet, war die zukünftige Ehefrau sehr besorgt und versuchte Tobi
in einer sehr liebevollen und sanften
Art davon zu überzeugen, dass er
doch bitte keine kurze Hose anziehen
solle. Liebevoll flüsterte sie der Gesellschaft zu, er solle sich wagen, krank
zu werden, er hätte kein Gramm Fett
an sich, was nach Insiderinformationen auch als Angriff auf den Trauzeugen gewertet werden könnte. Letztendlich verließ Tobi in kurzen Hosen
gutgelaunt das Haus, ohne zu wissen,
dass er kurz später gewaltvoll die Augen verbunden bekam und in ein Auto
gesetzt wurde. Als wäre dies nicht
genug, so wurde ihm zur bloßen Demütigung auch noch eine kunstleder-

zum Junggesellenabschied
ne Rockerkappe aufgesetzt, die sonst
nur in zwielichtigeren Kreisen zum Einsatz kommt. Das
Ziel der Reise war
das „Lasertag“ in
Weisenau. Hier sollte mit sehr gefährlichen Laserpistolen
Jagd auf Tobi gemacht werden. Der
Rest der konspirativen Gruppe war
schon vor Ort und
man sah regelrecht die Blutlust in den
Augen jedes einzelnen. Nach vier anstrengenden Runden und durchgeschwitzten Klamotten war Tobi sehr
dankbar, dass er sich gegen den liebevollen Rat seiner Göttergattin für die
kurze Hose entschieden hatte. Da bereits hier ein wenig Alkohol floss, bekam Tobi zur besseren Unterscheidung der einzelnen ein Junggesellen-T
-Shirt an- und einen Berenzengürtel
umgelegt.

punkt war Oppenheim. Augenzeugen
berichten, dass der Weinbergskarren
sogar bei McDonald’s am MCDrive
parkte, um allen Beteiligten ein Eis zu
verschaffen.

Vom Oppenheimer Bahnhof ging es
nun nach Mainz, wobei hier viele Informationen zu weiteren Verlauf sehr im
Dunkeln liegen und auch teilweise widersprüchlich sind. Der Insider musste, um seine Tarnung aufrecht zu erhalten, selbst dem Alkohol zusprechen. Dadurch sind leider alle stichfesten Fakten unbrauchbar. Klar ist nur,
dass verschiedene Lokalitäten wie das
Eisgrub angefahren wurden, wohl alle
nur mit dem Ziel, sich sinnlos zu
betrinken. Es schockiert die Redaktion, dass solch barbarische Bräuche in
einer so aufgeklärten Zeit überhaupt
zustande kommen können und wir
möchten uns an dieser Stelle ganz klar
davon distanzieren. Trotzdem halten
wir es für wichtig und als unsere
Pflicht, darüber berichtet zu haben
Nach einer kurzen Verschnaufpause um auch eine Warnung an alle zukünfwurde Tobi wieder ins Auto verfrachtet tigen Junggesellenabschiede zu überund nach Guntersblum transportiert, mitteln: Alkohol ist böse!
wo die nächste Station des Abends
wartete. Eine Weinbergrundfahrt war
geplant worden, welche die Gruppe
noch enger zusammenschweißte.
Zwei Stunden lang wurde die Guntersblumer Gemarkung gefahren, End-
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Historischer Tag
Was ist am 7.Juli alles passiert
7-7-1904
- Das französische Parlament lehnt einen sozialistischen Antrag ab, nach
dem den Soldaten das Waffentragen außerhalb des Dienstes untersagt
werden sollte.
- Kaiser Wilhelm II. tritt auf seiner Jacht "Hohenzollern" von Swinemünde
aus seine traditionelle Nordlandreise an.
Wetter Juli 1904
Im Juli des Jahres 1904 war es laut den Wetteraufzeichnungen erheblich
zu warm (Abweichung: +2.4 °C).
7-7-1914
Auf einer unter Leitung des österreichisch-ungarischen Ministerpräsidenten
Karl Graf Stürgkh in Wien abgehaltenen Ministerkonferenz werden schärfere
Kontrollen panslawistischer Gruppen im südöstlichen Landesteil Bosnien
beschlossen. Nach Auffassung der österreichisch-ungarischen Regierung
stehen Anhänger des Panslawismus hinter dem Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajewo
vom 28. Juni.
Wetter Juli 1914
Im Juli des Jahres 1914 war es laut den Wetteraufzeichnungen in etwa
normal (Abweichung: -0.2 °C).
7-7-1924
In einer Pressemeldung gibt Adolf Hitler bekannt, dass er die Führung der
Nationalsozialistischen Bewegung für die Dauer seiner Haft niederlege. Zugleich beginnt Hitler, seine Rechenschafts- und Programmschrift "Mein
Kampf" zu diktieren.
Wetter Juli 1924
Im Juli des Jahres 1924 war es laut den Wetteraufzeichnungen nur etwas zu
kalt (Abweichung: -0.7 °C).
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7-7-1934
Der Brite Fred Perry gewinnt das Wimbledon-Finale gegen Titelverteidiger
Jack Crawford aus Australien.
Wetter Juli 1934
Im Juli des Jahres 1934 war es laut den Wetteraufzeichnungen deutlich zu
warm (Abweichung: +1.1 °C).
7-7-1944
Der Schwede Gunder Hägg verbessert in Göteborg den 1500-m-Weltrekord
seines Landsmannes Arne Andersson um zwei Sekunden auf 3:43,0 min.
Wetter Juli 1944
Im Juli des Jahres 1944 war es laut den Wetteraufzeichnungen in etwa normal (Abweichung: +0.0 °C).
7-7-1954
In Leipzig findet der 6. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Rund
500 000 Protestanten aus der DDR treffen dort mit 100 000 Protestanten
aus der Bundesrepublik zusammen.
Wetter Juli 1954
Im Juli des Jahres 1954 war es laut den Wetteraufzeichnungen erheblich zu
kalt (Abweichung: -2.2 °C).
7-7-1964
Mit dem "Goldenen Bären" für den besten Spielfilm wird zum Ende der XIV.
Internationalen Filmfestspiele Berlin (26. Juni-7. Juli) der türkische Beitrag
"Trockener Sommer" (Regie: Ismail Metin) ausgezeichnet.
Wetter Juli 1964
Im Juli des Jahres 1964 war es laut den Wetteraufzeichnungen deutlich zu
warm (Abweichung: +1.1 °C).
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Historischer Tag
7-7-1974
Im Endspiel um die X. Fußballweltmeisterschaft schlägt die bundesdeutsche
Mannschaft die Niederlande 2:1. Sie gewinnt damit zum zweitenmal seit
1954 den Titel.
Wetter Juli 1974
Im Juli des Jahres 1974 war es laut den Wetteraufzeichnungen deutlich zu
kalt (Abweichung: -1.1 °C).
7-7-1984
Ex-Fußballstar Franz Beckenbauer übernimmt als Teamchef die Leitung der
bundesdeutschen Fußball-Nationalmannschaft.
Wetter Juli 1984
Im Juli des Jahres 1984 war es laut den Wetteraufzeichnungen erheblich zu
kalt (Abweichung: -2.5 °C).
7-7-1994
- Nordjemenitische Truppen besetzen die Hauptstadt des separatistischen
Südjemen und beenden den Bürgerkrieg.´
- Ein norwegisches Küstenwachtschiff rammt das Boot des Walschützers
Paul Watson.
Wetter Juli 1994
Im Juli des Jahres 1994 war es laut den Wetteraufzeichnungen extrem zu
warm (Abweichung: +5.0 °C).
7-7-2004
Im Kreistag von Nordwestmecklenburg bilden - bundesweit einmalig Bündnis 90/Die Grünen und FDP eine gemeinsame Fraktion.
7-7-2014
Hochzeit: Tobias und Christina Kerle
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Festordnung
§1

Wer bei der Hochzeitsfeier mitmachen will muss unbedingt
anwesend sein.

§2

Finstere Mienen, muffige Gesichter, Skatkarten und Strickzeug sind an der
Garderobe abzugeben.

§3

Der Eintritt in den Festsaal hat nur durch die große Öffnung in der Wand,
mit dem Gesicht nach vorn, zu erfolgen.

§4

Falls es regnet findet, die Veranstaltung bei schlechtem Wetter statt.

§5

Keiner darf mehr essen oder trinken als er mit aller Gewalt hin unter
bekommt.

§6

Sämtliche Getränke sind feindselig zu behandeln und möglichst komplett
auszurotten.

§7

Die Getränke dürfen nur vom Glas in den Magen, keinesfalls umgekehrt,
ausgeschüttet werden,

§8

Für Antialkoholiker sind an der Wasserleitung nummerierte
Plätze reserviert.

§9

Die Braut darf nur mit sauberen Händen angefasst werden, da sie
noch gebraucht wird.

§10 Die Besichtigung des Brautbettes ist nur über 70-jährigen in Begleitung
ihrer Eltern gestattet.
§11 Wer ironische Anspielungen auf den Lebenswandel des Herrn
Bräutigam zu dessen Junggesellenzeiten von sich gibt, wird
frühestens zur Silberhochzeit wieder eingeladen
§12 Wenn der Bräutigam redet, haben alle anderen zu schweigen, da er ab
morgen sowieso nichts mehr zu sagen hat.
§13 Fällt mit Rücksicht auf abergläubische Gäste aus.
§14 Wer beim Essen die Soße auf das Kleid seiner Nachbarin schüttet,
braucht dies nicht zu bedauern, es ist genug Soße vorhanden.
§15 Wer zu viel getrunken hat, verhalte sich kameradschaftlich und rutsche
ohne größeres Aufsehen unter den Tisch, damit die Anderen besser an
die Getränke kommen.
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Bildergallerie
Blitzgewitter
Paparazzi enthüllt die ersten Hochzeitbilder.
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Standesamt
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Grüße von den Nichten
Tabea:

„Jetzt darf ich
Tina endlich
Tante nennen.“

Fiona:

Glückwünsche

Wir wünschen euch alles Gute, das Beste der Welt und viel mehr.
Auf das Brautpaar.
Es lebe Hoch. Hoch. Hoch .

