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Hildburghausen, Schleusinger Straße

beende ich meine Tätigkeit zum
31. Dezember 2014.

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Kunden,
Geschäftspartnern und meinen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern herzlich bedanken.

Ich wünsche Ihnen

für die Zukunft alles Gute.

Außerdem wünsche ich Ihnen

frohe Weihnachten und ein

gutes neues Jahr.
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Verschenken Sie zu Weihnacht

unvergessliche Musical-Momente Atemberaubend, akrobatisch,
sensationell - und das seit über 25 Jahren!
Leistungen: Inkl. Übernachtung,
Busfahrt & Eintrittskarte der
Preiskategorie 3

14.02.-15.02.15,
p. P. im DZ

nur 3 179.-

Fordern Sie unsere Sonderprogramme an!
Buchungs- und Beratungshotline: 0 95 34 / 92 20 20

V henken Sie zu Weihnachten
A

Sommerkatalog
2015 i

Jetzt kostenlos

bestellen und

4% Rabatt
sichern!

einzulösen bei: FRANKENLAND REISEN
Fitzendorfer Straße 11
97496 Burgpreppach
Telefon: 09534/92 20 20

Verschenken Sie
Erinnerungen und
bestellen Sie bei
uns einen
individuellen
Reisegutschein!

Sie suchen noch das

Ideale Weihnachtsgeschenk?

noch die letzten Plätze sichern!
Silvester in Südmähren 29.12.-02.01.15, p. P. im DZ

ab 3 399.-Jetzt88 = e

57 = a

Weihnachten wird 
es für die Welt
Weihnachten wird es für die Welt!
Mir aber - ist mein Lenz bestellt,
Mir ging in solcher Jahresnacht
Einst leuchtend auf der Liebe Pracht!
Und an der Kindheit Weihnachtsbaum
Stand Englein gleich der erste Traum!
Und aus dem eiskrystall‘nen Schooß
Rang sich die erste Blüte los -
Seitdem schau‘ ich nun jedes Jahr
Nicht was noch ist - nur was einst war!

Adele Schopenhauer

Ärzte warnen: „Last Christmas”-Konsum mitt-
lerweile so gesundheitsschädlich wie Alkohol

Berlin (EZ). Was viele bereits 
ahnten, wurde nun medizi-
nisch bestätigt: der seit Jahr-
zehnten immer wieder gern 
gespielte Weihnachtsklassiker 
„Last Christmas“ soll beim 
Konsumenten mittlerweile 
ähnliche Symptome verursa-
chen wie Alkohol. Dazu zählen 
vor allem Übelkeit sowie ein 
gesteigertes Gewaltpotenzial.

Alle Jahre wieder ertönt der 
in den 80er Jahren populär 
gewordene Weihnachtsliebes-
song „Last Christmas” von der 
britischen Popgruppe Wham.

Galt das Hören dieses Liedes 
in den ersten Jahren nach sei-
ner Veröffentlichung noch als 
für den Menschen harmlos 
und weitestgehend ungefähr-
lich, haben Mediziner beson-
ders in den vergangenen Jah-
ren eine besorgniserregende 
Entwicklung bei den Konsu-
menten beobachten können.

Wie es in einer Erklärung 
heißt, kann sich bereits nach 
dem ersten Hören Mitte No-
vember eine leichte Übelkeit 
bemerkbar machen, gefolgt 
von sporadischen Depressions-
schüben.

Diese nehmen exponentiell
zu, je häufiger der Song ge-
spielt wird.

Spätestens nach dem zehn-
ten „lastchristmen“, wie die 
Mediziner den exzessiven Ge-
brauch des Titels offiziell nen-
nen, steigt das Aggressions-
potenzial beim Konsumenten 
massiv an.

Nach Einschätzung der Ärzte 
kann sich dieses dann zwi-
schen dem 17. und 30. Mal Hö-
ren Mitte Dezember in Form 
von verbaler oder auch körper-
licher Gewalt entladen.

Darüber hinaus sprechen die 
Mediziner von „akuter Lebens-
gefahr”.

Aus diesem Grunde fordern 
sie die Einführung eines Ma-
ximalalters für “Last Christ-
mas”-Konsumenten. Dieses 
soll ein Jahr betragen und ga-
rantieren, dass zukünftig nie-
mand mehr zwei Jahre in Folge 
in akkustische Berührung mit 
dem Titel kommen kann.

Quelle: http://eine-zeitung.
net/drol l ig - jedes -2-k ind-
glaubt-piloten-streiken-um-
luftraum-fuer-weihnachts-
mann-freizuhalten/.

Achtung Satire!

Traurig: Weihnachtsmann 
glaubt nicht mehr an Kinder

Nordpol (EZ). Er verliere zu-
nehmend die Lust am Geschen-
keverteilen und vermisse die 
Dankbarkeit und Unbeschwert-
heit der Beschenkten von einst.

Dies ließ der Weihnachtsmann 
gestern über seinen offiziellen 
Sprecher verlauten.

„Es zerbricht einem das Herz, 
aber es scheint, als habe der 
Weihnachtsmann den Glauben 
an die Kinder verloren.” Wäh-
rend die Kleinen ihm früher mit 
großen Augen ehrfürchtig und 
voller Respekt gegenübertraten 
und ihm regelmäßig auch außer-
halb der Weihnachtszeit Briefe 
schrieben, werde er heute oft ver-
höhnt und kaum noch Ernst ge-
nommen.

Früher sei es noch ganz an-
ders gewesen, heißt es weiter. 
„Damals backten ihm die Kinder 
noch Kekse und freuten sich im 
Gegenzug über selbst angefertigte 
Präsente aus seiner Geschenkefa-

brik am Nordpol.” Ob ein Schau-
kelpferd aus Holz, einen gestrick-
ten Pullover oder ein Malkasten 
– Die lieben Kleinen zeigten sich 
dankbar und waren zufrieden.

Heute dagegen sei alles viel auf-
wendiger: Geschenke seien kaum 
noch selbst herstellbar, die Wün-
sche würden immer größer und 
die Kinder – sofern man sie über-
haupt noch als solche bezeich-
nen könne – seien nach Meinung 
des Weihnachtsmannes bloß 
noch „undankbare, geldgierige, 
frühreife Rotzgören mit einem 
hohen Maß an Arschlöchrigkeit!”

Quelle: http://eine-zeitung.
net/traurig-weihnachtsmann-
glaubt-nicht-mehr-kinder/.

Achtung Satire!

Drollig: Jedes 2. Kind glaubt, Piloten streiken, um Luftraum für Weihnachtsmann freizuhalten
Frankfurt/Main (EZ). Eine 

Umfrage unter 1.527 Kindern 
zwischen 4 und 12 Jahren hat 
ergeben, dass über 50 Prozent 
der Kinder glauben, der aktu-
elle Pilotenstreik der Lufthansa 
sei lediglich dazu da, um den 
Luftraum für den Weihnachts-
mann freizuhalten.

Während die Pilotenvereini-
gung Cockpit (VG) mit der Luft-
hansa um die Übergangsrenten 

von Piloten, die Gehälter sowie 
die künftige Billigstrategie des 
neuen Konzernchefs streitet, 
wissen vor allem viele Kinder 
gar nicht den wirklichen Hinter-
grund des Ausstandes.

Eine nicht repräsentative 
Umfrage der einen Zeitung un-
ter 1.527 Kindern zwischen 4 
und 12 Jahren hat nun ganz 
entzückende Ergebnisse her-
vorgebracht. Demnach glaubt 

Achtung Satire!

jedes zweite Kind, dass die Ur-
sache der Flugausfälle zur Vor-
weihnachtszeit vor allem dem 
Umstand geschuldet sei, den 
Luftraum für den Weihnachts-
mann freizuhalten.

„Der Weihnachtsmann 
fliegt ja schon seit dem 1. Ad-
vent durch die ganze Welt und 
schaut, wo er an Heiligabend die 
ganzen Geschenke hinbringen 
muss”, sagt z.B. der kleine Da-

niel (8 Jahre). Und die 5-jährige 
Mia ergänzt „Wenn da jetzt so 
viele Flugzeuge in der Luft sind, 
dann kommt es doch zu Zu-
sammenstößen mit dem Weih-
nachtsmann. Das geht doch 
nicht!”

Die Lufthansa überlegt nun, 
dieses Argument für sich zu nut-
zen und mit weiteren Verhand-
lungen bis nach Weihnachten 
zu warten. Konzernchef Carsten 
Spohr sagte: „Wir können hier 
nur gewinnen. Wenn die Pi-
loten auch an Weihnachten 
streiken wollen, nur zu. Wir ha-
ben die Sympathien tausender 
Kinder auf unserer Seite.” 

Quelle: http://eine-zeitung.
net/drollig-jedes-2-kind-glaubt-
piloten-streiken-um-luftraum-
fuer-weihnachtsmann-freizu-
halten/.


