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Der LaMa Kalendertipp:

... geliebte Eichhörnchen 2020

Wegen eines Blitzschlages ist in einem Alitalia Airbus im Anflug
auf den Flughafen Mailand-Malpensa fast das halbe Cockpit
ausgefallen, und der Kapitän jammert über Funk den Controller
an:
„Ah.., Altimeter out of service, Transponder out of service, …..“
So geht das einige Zeit, bis er eine kurze Pause einlegt, und am
Funk die tiefe an John Wayne erinnernde Stimme eines alten
Pan Am-Kapitäns ertönt:
„Shut up, Spaghetti, and die like a man!“

Der Volksmund sagt: Der Teufel ist ein
Eichhörnchen. Die niedlichen Nager in
diesem Tierkalender erwärmen aber eher
das Herz, als dass sie an einen Teufel erinnern. 12 puschelige Eichhörnchen faszinieren durch ihre Wendigkeit und ihr
Geschick. Halten Sie am besten immer
einen grossen Vorrat an Nüssen bereit,
dann sind die niedlichen Gesellen sicherlich gerne bei Ihnen zu Gast. Lassen Sie
sich von den putzigen Nussknackern
durchs Jahr begleiten!
Kalender ... geliebte Eichhörnchen |
2020 | Grösse (BxH) 38,0 x 35,5 cm |
Spiralbindung zum Aufhängen | 2019 |
Dumont Kalenderverlag | 15,00 € | ISBN
9783832043667

Bewerbungsgespräch
„Allgemeinbildung?“
„Exzellent!“
„Welche Fremdsprachen sprechen Sie?“
„Deutsch, englisch, französisch“
„Was sagt Ihnen Richard Wagner?“
„Ich liebe seine Steinofenpizza, besonders Speciale!“
„Wir melden uns!“

Easyjet Flug München – London Stansted. England wie gewohnt: schlechtes Wetter. Kurz nach der Landung folgende Ansage von der Stewardess: „Sehr geehrte Fluggäste, ich begrüsse Sie hier in London Stansted, wo das Wetter kalt,
scheusslich und ungemütlich ist, genauso wie mein Ex-Mann.“

Flug nach Münster, dichter Nebel dort und vor uns nur eine Maschine. Dann die Durchsage des Piloten: „Wir wissen nicht, ob
wir wegen des Nebels landen können, aber vor uns versucht es
gerade eine Lufthansa-Maschine. Wir warten mal das Ergebnis
ab…“

Ein Politiker, ein Wissenschaftler und ein Beamter wollen zusammen Schnecken sammeln.
Nach einer halben Stunde kommt der Wissenschaftler mit 160
Schnecken zurück.
Noch eine halbe Stunde später kommt der Politiker mit 80
Stück.
Nun warten sie noch auf den Beamten.
Nach drei Stunden kommt auch dieser endlich wieder.
Er hat keine einzige Schnecke dabei.
Die beiden anderen wundern sich und fragen ihn, wieso er
nichts gesammelt hätte.
Darauf der Beamte: „Das ist doch der Wahnsinn mit den Viechern! Ich sehe eine Schnecke, bücke mich danach und husch
ist sie weg!“

Die nächste ☺ LaMa-Ausgabe erscheint am ☺ Freitag, 30. August 2019 ☺

Impressum: LaMa© by communication-college ▪ ISSN 1861-3772 ▪. LaMa gibt es einmal die Woche, meistens jeden Freitag. Der Bezug ist kostenfrei. Vervielfältigung, weiterfaxen, Aushang, Umlauf, auf die Tagesordnung setzen und Weitergabe – auch forwarden per E-Mail - ausdrücklich erwünscht. info@communication-college.org ▪ Sie können LaMa jederzeit im Internet unter http://www.communication-college.org bestellen per rss feed und auch – wenn Sie keinen
Spass verstehen ☺ – wieder abbestellen. [Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG und Medienstaatsvertrag (§6 MDStV): Hrsg. communication-college network ▪ Hrsg. Dr.Ingo
Reichardt ▪ 25785 Nordhastedt ▪ Tel. 04804 1868553 ▪Allemagne]

