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MERRY CHRISTMAS

FAITH

MAKES ALL

THINGS POSSIBLE

HOPE MAKES ALL THINGS

WORK, LOVE MAKES ALL THINGS

BEAUTIFUL, MAY YOU HAVE ALL THE

THREE FOR THIS CHRISTMAS!! !

TO ALL OF YOU FROM THE EDITORS OF THE

ENGLISH NEWSPAPER.
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NEWSDESK

In December our English lessons
were different. We took part in
Christmas competitions, learned
about Christmas traditions in the
UK and the USA, practiced new
vocabulary connected with this
wonderful time and sang carols
and Christmas songs. Some stu-
dents prepared beautiful cards
with a snowflake motif and wi-
shes including a sentence “ FILL
YOUR CHRISTMAS WITH
SNOWFLAKES”. The best ones
were done by: Aleksandra Dyrcz
and Patrycja Matyja from class
III and Weronika Klimasara from
class II b.

December is the storm before the calm. It is the shopping frenzy before we open gifts. It
is the race to the year’s finish line.
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NEWSDESK

Those who like working with
used objects and materials had
a chance to create their own Chri-
stmas decoration out of recycla-
ble things. The most interesting
ones were created by : Jadwiga
Basiura made a snowman from
a lightbulb, Magdalena Piergies
brought a unique Christmas Tree
done with a plastic bottle brush,
Paweł Bartunek, Dawid Szarlej ,
Artur Dudoń, Przemek Wronka
prepared funny candlesticks out
of cola cans.



4 ENGLISH NEWSPAPER JEDYNKA 4/11 /2016

NEWSDESK
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NEWSDESK

Moreover Anna Smyrak, Natalia
Smyrak, Mila Cabos, Natalia Ho-
łowacz and Kamila Pacyga baked
tasty cakes. We ate them all and
got enough power to participate
in a workshop connected with do-
ing Christmas crackers. They we-
re wonderful, full of sweets,
colourful balloons, paper crowns
and handwritten wishes. We vo-
ted and chose those which looked
like real ones.
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NEWSDESK
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OUR WORKSHOP

Dear Santa Claus !
At first we want to wish you
all the best on the occasion
of your name day. How are
you and your elves doing ?
Are they busy ?
We hope that you are doing
great and you'll read our let-
ter :D
We want to present ourse-
lves. We're class III HS from
Zawoja Centrum, so it's our
last year in this school. Our
group consists of 13 stu-
dents. It is always funny at
our lessons ! We are really
nice and unique class. Du-
ring the lessons we try to
perform all the tasks as well
as we can. Sometimes it

happens that we bother our
teachers but we try not to do
it too often. Our class really
like English lessons and Mrs.
Edyta Chowaniak is our fa-
vourite teacher <3. She can
help us in every situation !
Because it's our last year we
want from you something
that will be useful at our
school.
We ask for :
- A cafe for teachers,
- A Students and Teachers’
Forum to exchange and di-
scuss ideas on different to-
pics,
- “Best OfThe Best Corner”
to honor students who beha-
ve very well and get the hi-
ghest

marks,
- Some funds for school's
sport team clothes,
- Less number of tests :D
If you manage to do it we'll
be very happy. We believe
that you do your best ! We
promise to study more and
be better people :D. Thanks
for everything you have done
so far. Hope to see you aga-
in.

Dear Patrycja, Jadzia,
Oskar, Ewa, Patryk, Grze
siek, Tomek, Jarek, Olek,

Thank you for best wishes
for my name day and con
gratulations on the winning
of the competition.
You want many things but
not only for yourselves but
mainly for the whole school
community. It maybe diffi
cult to make your dreams
come true at once but if
you give me some time
I promise to do my best to
satisfy you. Thank you for
your photo. You all look
happy so I can assume that
you like your school and
you will miss it after fini
shing it. I will take you up
on your promises and New
Year’s Resolutions. I am
looking forward to hearing
from you next year and re
member :
“ IT ONLY TAKES ONE
PERSON TO CHANGE
YOUR LIFE. YOU! ”

Here are the letters written to Santa Claus during our school competition.
The best one is this prepared by students from class III group I.
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OUR WORKSHOP

You can also read the rest
letters. I hope that Santa
Claus brought you what
you wanted and you will do
what you promised. Thank
you for taking part in the
competition.

Dear Santa,
My name is Mateusz and
I am 14 years old. I live in
Zawoja. Christmas holidays
are approaching and I would
like to ask you for a small
gift. I love this time and
Christmas Eve is the most
fantastic day of the year.
I hope that we will spend it
together by one table and the
snow will fall then. This year
I would like to get the Play-
station 4.
Thank you very much and
Merry Christmas.

Mateusz Sałaciak IIA

Dear Santa Claus !
This year our group will ask
you for some gifts.
-Natalia asks for a unicorn,
-Sylwia wants a set of po-
nies - My Little Pony,

-Weronica needs a wallet
with Hannah Montana,
-Julka and Dominika ask
about big teddy bears,
- Ania dreams about parrots,
-Damian wants a new com-
puter game,
-Kamil desires for the ball
autographed by Ronaldo,
-David needs a sweatshirt
with the penguins,
-Adam thinks about a car
Subaru,
-Paweł would like to get
a new phone,
-Sebastian wants to get
a dog,
-Tomek loves cakes.
In exchange for these pre-
sents we promise to under-
take all school tasks and to
help parents with the house-
work. We'll be nice for
friends, family and pets.

Students from class
III group II

Dear Santa Claus ,
We greet you and thank you
for your kindness and all the
gifts which you gave us last
year.
We would like:
Playstation 4 pro
Glasses of virtual reality VR
Predator (a computer game)
Rise ofTomb Rider on PS 4
BMX
Skyrim V
Football boots nike jr.hype-
rvenom
Money
5 from English
A newcComputer
XBOX ONE

Elite controler from XBOX
A bluetooth speaker
Iphone 7 plus
Huawei P9

Paweł, Przemek, Artur,
Dawid from class I group I

Dear Santa Claus,
We hope you are well and
ready for the upcoming
Christmas. We have been
good daughters and sisters
this year, so we really hope
you could bring us some
presents ! We would like to
get a hair straightener. We
don't like our wavy hair ! We
would love to get something
special! We like surprises.

Maria and Adrianna from
class I group I
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ENGLISH SPEAKING COUNTRIES FACTFILE 

SCOTLAND

Scotland is in northwest Europe and is part of Great Britain and the United Kingdom .
Scotland includes over 700 islands. These include groups called Orkney, Shetland and
the Hebrides.

Flag:

Anthem:
„Flower of Scotland”
Capital:
Edinburgh ( like Rome, was built
on seven hills).

Largest city:
Glasgow
Official language:
English
Gaelic
Scots

Ethnic groups:
96.0% White
2.7% Asian
0.7% Black
0.4% Mixed
0.2% Arab
0.1% other

Govemment:
Constitutional monarchy

Population:
5.3 million

Currency:
Pound sterling (GBP)

Area:
78,770 km2
Internet:
.scot

Religions:
Non-religious (36.7%)
Church of Scotland (32.4%)
Catholic Church (15.9%)
Other Christian (5.5%)
Islam (1 .4%)
Other religions (1 .2%)
Not stated (7.0%)
Highest point:
Ben Nevis 1 344 m

Lowest point:
North Sea Coastline 0 m

Longest river:
River Tay 188 km
Largest lake:
Loch Lomond 71 km2

Highest waterfall:
Eas a' Chual Aluinn 200 m
The busiest airport:
Edinburgh Airport
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ENGLISH SPEAKING COUNTRIES FACTFILE 

SCOTLAND

Head of state:
Queen

National day:
St Andrew's Day - 30 November

National emblem:

Thistle

Motto:
"In my defence God me defend"

National bird:
Golden eagle
National tree:
Scots Pine
National animal:
Unicorn

Interesting facts:
* Skara Brae, on the island of
Orkney, is the most complete
Neolithic village in Europe. It is
also the oldest building in Britain,
dating from 3100 BCE.
* Scotland was an independent
country until 1 603. Then the king
of Scotland became king of En-
gland, but the two country didn't
merge their governments until
1 707, to form the Kingdom of

Great Britain.
* Shortbread is Scotland's most
famous biscuit.
* The most infamous Scottish
dish is haggis, normally made
with sheep's 'pluck' (heart, liver,
and lungs), minced with onion,
oatmeal, suet, spices, and salt, mi-
xed with stock, and traditionally
boiled in the animal's stomach for
approximately an hour. Haggis
may be a very ancient European
recipe.
* Edinburgh is Europe's fifth lar-
gest financial centre.
* The Asda Walmart Almondvale
Shopping Centre in Livingston is
the largest of its kind in Europe.
* Scottish waters have some of
Europe's largest oil reserve and
Aberdeen is the centre of Euro-
pe's petroleum industry.
* Scotland is a major producer of
wool and wool textiles, and is fa-
mous around the world for its di-
stinctive tweed cloth and Tartan
patterns.
* Scotland has some 790 islands,
1 30 ofwhich are inhabited.
*Scottish surnames are divided in
two main categories : Gaelic na-
mes (typically starting with
"Mac-" or "Mc-") and Germanic
names (e.g. Barclay, Blair,
Brown, Cumming, Hamilton, Ho-
pe, Howard, Hunter, Lawson, Li-
vingstone, Park, Stewart. . .).
* Scotland is known as "Alba" in
Gaelic.
* About 5 million Americans re-
ported Scottish ancestry. The hi-
ghest concentration of people of
Scottish descent are found in New
England and in the North-West.

*At least 6 US Presidents were of
Scottish descent.
* St Andrews Links is considered
the "home of golf"; the sport has
been played there since the 15th
century.
* Scotland is currently the second
largest country in the UK, after
England.
* Scotland gained independence
in 1314, after Robert the Bruce
defeated the English army at the
Battle ofBannockburn.
* The country still has its own le-
gal system, separate from En-
gland, Wales, and Northern
Ireland. Juries can return verdict
of “guilty”, “not guilty” and “not
proven.”
* The Bank of Scotland, founded
in 1695, is the oldest surviving
bank in the UK. It was also the
first bank in Europe to print its
own bank notes.
* Famous Scottish inventions in-
clude the television, developed by
John Logie Baird in 1925, the te-
lephone by Alexander Graham
Bell in 1876 and penicillin, by
Alexander Fleming in 1928
* One of Scotland’s most famous
products, whisky, was actually
invented in China. It was first di-
stilled by monks in Ireland in the
early 15th century, before re-
aching Scotland 100 years later.
* Scotland has the highest pro-
portion of redheads in the world.
Around 13 per cent of the popu-
lation has red hair, with 40 per
cent carrying the recessive gene.
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MAKE FRIENDS WITH FALSE FRIENDS
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TRAIN YOUR BRAIN

1 . Match the words with the pictures.
chimney goose socks
snowman carols mistletoe

2. Cut the Word Snake into eight words connected
with Christmas Day and spell it out.

3 . What do you get if you cross an apple with a
Christmas Tree?

4. Revise typical words and expressions that people
use when talking about Christmas.

Christmas expressions:

Merry Christmas!
Happy Christmas
Happy New Year!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Wishing you a prosperous New Year
All the best for the coming year
Seasons Greetings!
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TRAIN YOUR BRAIN
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TRAIN YOUR BRAIN
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Christoph Waltz (4. Oktober
1956 in Wien) ist ein
Schauspieler und zweifacher
Oscar-Preisträger aus Österreich.
Er besitzt die deutsche und seit
2010 auch die österreichische
Staatsbürgerschaft. Weltweite
Bekanntheit erlangte er durch
seine schauspielerischen
Leistungen als SS-
Standartenführer Hans Landa in
Inglourious Basterds und als Dr.
King Schultz im Film Django
Unchained, für die er jeweils
mehrere Auszeichnungen erhielt.
Waltz ist der Sohn des Bühnen-
und Kostümbildnerehepaares
Johannes Waltz und Elisabeth
Urbancic; seine Mutter stammt
aus Österreich, sein Vater aus
Deutschland. Johannes Waltz
starb 1964, als Christoph Waltz
erst acht Jahre alt war. Bereits
seine Großmutter Maria Mayen
und der Vater seines Stiefvaters
Emmerich Reimers waren
Schauspieler am Burgtheater in

Wien. Vater von
letzterem war der
Schauspieler
Georg Reimers.
Aus einer früheren
Ehe mit einer US-
Amerikanerin
stammen drei
Kinder. Waltz ist
mit einer
Kostümbildnerin
verheiratet und hat
mit ihr ein
weiteres Kind. Er
lebt in Los
Angeles und
Berlin.
Waltz wurde in
Wien geboren und
wuchs dort auch
auf. Im August
2010 kam es in
den

österreichischen Medien zu einer
Debatte, als bekannt wurde, dass
er wegen der bei seiner Geburt
geltenden Gesetzeslage zwar die
deutsche Staatsbürgerschaft wie
sein Vater, nicht aber die
österreichische wie seine Mutter
besitzt. Am 24. August 2010
erhielt er wegen seiner
„Verdienste im Interesse der

Republik“ zusätzlich die
österreichische
Staatsbürgerschaft; im Herbst
2010 fand die Verleihung durch
die Stadt Wien statt.

CHRISTOPH WALTZ



16 DEUTSCHE ZEITUNG JEDYNKA 4/12/2016

Nikolaustag – 6 Dezember
Der Kult und die Brauchtümer
rund um den Nikolaustag sind
dem heiligen Nikolaus von Myra
gewidmet, der seit dem 6. Jahr-
hundert in zahlreichen Legenden
seinen Platz findet. Textanalysen
und kritischen Quellenrecherchen
zufolge entstand der Mythos des
heiligen Nikolaus von Myra aber
nur aufgrund der Vermischung
zweier historisch bedeutsamer
Personen: Bischof Nikolaus von
Myra in Lykien (Kleinasien), der
vermutlich im 4. Jahrhundert leb-
te und Abt des Klosters Sion und
Bischof Nikolaus von Pinora
(6.Jahrhundert). Im gleichen Jahr-
hundert entstanden dann Legen-
den um den heiligen und
mächtigen Bischof Nikolaus, der
vor allem aufgrund seiner Güte
und Großherzigkeit verehrt wird.
Auch Heutzutage ist der heilige

Nikolaus von Myra einer der am
meisten auf Ikonen dargestellten
Heiligen. Häufig wird er auch auf
Kirchenfenstern oder anderen kir-
chlichen Bildern dargestellt. Au-
ßerdem ist der heilige Nikolaus
unter anderem der Schutzpatron
der Seefahrer, Fischer, Bäcker,
Kinder, Alten, Pilger, Küfer und
Reisenden. Zudem ist er Schut-
zheiliger für Sizilien, Griechen-
land und Russland (Väterchen
Frost).
Die Brauchtümer rund um den
Nikolaustag sind weit verbreitet
und stoßen vor allem bei den Kle-
inen auf Begeisterung. Der Volks-
mund besagt, dass der heilige
Nikolaus in der Nacht vom 5. Auf
den 6. Dezember mit seinem
Schlitten unterwegs ist und die
Schuhe und Strümpfe der Kinder
mit kleinen Geschenken und
Süßigkeiten füllt.

Heiligabend – 24 Dezember
Der für Christen nach dem Oster-
fest wohl wichtigste und größte
Feiertag im Jahr, Heiligabend,
welcher streng genommen ledi-
glich den Abend des 24. Dezem-
ber bezeichnet, ist unter
zahlreichen weiteren und doch
ähnlich klingenden Namen be-
kannt. Hierzu gehören die Heilige
Nacht, Christnacht oder auch der
Weihnachtsabend. Weit verbreitet
ist jedoch auch die Gewohnheit,
den gesamten Tag des 24. Dez-
ember zum Heiligen Abend zu
rechnen und als Feiertag zu bege-
hen.
Anlass der Feierlichkeit ist Chri-
sti Geburt, welche laut eines Hin-
weises durch Julius Africanus auf
den 25. Dezember zurückgehen
soll. Der Einbezug des Heiliga-
bend in die Weihnachtsfestivi-
täten ist eher Schritt für Schritt
als von Anfang an geplant ge-
schehen. Ursprünglich begann
das gesamte Weihnachtsfest mit
dem 25. Dezember, zu dessen Tag
jedoch bereits die Zeit nach Son-
nenuntergang am Abend des 24.
Dezember zählte. Mit der Zeit
verlagerte man einige der Feier-
lichkeitsaktivitäten immer weiter
in den Vorabend des 24. Dezem-
ber hinein, wodurch dieser irgen-
dwann genauso selbstverständlich
zu den Weihnachtsfeiertagen ge-
hörte wie die beiden darauf fol-
genden, offiziellen und
gesetzlichen Weihnachtstage. So-
mit wird bereits seit dem frühen
3. Jahrhundert Christi Geburt am
Tag des 25. Dezember geehrt. Bis
zu dieser Zeit zählte aus kirchli-
cher Sicht immer nur der Tode-
stag eines Märtyrers und nicht,
wie von nun an, dessen Geburt.

SITTEN IN DEUTSCHLAND
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Weihnachten – 25 Dezember
Weihnachten wird am 25. Dezem-
ber begangen. Dass der 25. Dez-
ember als Geburtsfest Jesu
begangen wurde, ist erstmals im
Jahr 336 in Rom bezeugt. Jahr-
hunderte später setzte Papst Ju-
lian I. den 25. 1 2. offiziell als
Datum des christlichen Weih-
nachtsfestes fest. Bis heute wider-
spricht die orthodoxe Kirche
diesem Tag als offiziellen Geburt-
stag von Jesus Christus. Im Laufe
der vergangenen Jahrhunderte
gab es ganze 136 Daten, an denen
christlichen Sekten die Geburt Je-
su begangen. Nach christlichem
Glauben bedeutet die Geburt von
Jesus die Menschwerdung Gottes.
In Jesus hat er sich den Menschen

offenbar und ihnen Heil ge-
schenkt. Darum ist Weihnachten
das Fest der Liebe. Nach den Be-
richten von Evangelist Lukas wa-
ren es zuerst die Hirten, die bei
Bethlehem durch einen Engel von
der Geburt erfuhren. Die Geburt-
skirche Jesu zehn Kilometer vor
Jerusalem ist heute ein zentraler
Pilgerort für Christen.
Silvester– 31 Dezember
Silvester als letzter Tag des Jahres
gehört zu den Feuerfesten, die be-
reits zu Zeiten der Römer gefeiert
wurden. Den Namen verdankt
dieser Feiertag Papst Silvester I. ,
der am 31 . Dezember 335 ver-
starb. Nachdem die gregoriani-
sche Kalenderreform den 31 .
Dezember als letzten Tag des Jah-

res bestimmte, wurde der Feiertag
nach Silvester benannt.

Silvester wird mit vielen Bräu-
chen und Traditionen begangen,
zu denen an erster Stelle ein ge-
waltiges Feuerwerk gehört. Mit
Lärm und Licht wird das alte Jahr
verabschiedet und das Neue be-
grüßt. Das Feuerwerk soll aber
nicht nur das neue Jahr einläuten,
sondern auch Dämonen und Ge-
ister von Hof und Haus fernhal-
ten. Einige Raketen und Böller
gehören also immer dazu, auch
wenn viele Menschen inzwischen
dazu übergegangen sind, das Geld
für das Feuerwerk lieber Hilfsor-
ganisationen und somit einem gu-
ten Zweck zu spenden.

SITTEN IN DEUTSCHLAND

KREUZWORTRÄTSEL ( KRZYŻÓWKA)

1 . Welche Farbe hat der Bart des
Weihnachtsmanns?
2. Berühmter Weihnachtsfilm
(___ allein zu Haus)?
3. Was macht man am neuen
Jahr?
4. Laut Mythen wohnt der

Weihnachtsmann am .. .?
5. Was stellt man sich zu
Weihnachten ins Wohnzimmer?
6. Stille ___, heilige Nacht
(Weihnachtslied)?
7. Worin transportiert der
Weihnachtsmann die Geschenke?

8. Welcher König herrschte bei
der Geburt Jesu?
9. Welche Farbe hat der Mantel
vom Weihnachtsmann?
10. Was trinkt man an Silvester?

11 . Weihnachtsbraten?
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Setze ein und konjugiere richtig: (Infinitiv: müssen, können, dürfen)
Herr Direktor, ________________ wir heute nach der Pause nach Hause gehen?
________________ ihr zehn Wörter ohne Fehler abschreiben?
________________ du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht.
Was ist los? – Wir ________________ nicht ins Haus. Die Tür ist zu!
Wir ________________ für Deutsch 50 neue Wörter lernen.
________________ ihr heute mit ins Kino gehen? - Nein, das geht nicht.
Herr Lehrer, ________________ich Sie mal etwas fragen?
________________in Deutschland die Kinder Schuluniform tragen?
Wie lange ________________ du noch zur Schule gehen?
Mein Papagei ________________ schon sehr gut Englisch, aber er
________________noch Deutsch lernen. Daniel und Francesco ________________ am Samstag bis 23
Uhr aufbleiben. Am Sonntag ________________sie dafür lange schlafen.
Ich habe Hunger. Ich ________________ unbedingt einen Hamburger essen.
________________ du schon einen Motorroller fahren?
Suche das richtige Modalverb und schreibe im Präteritum:
A
Meine Mutter ________________ meinen Computer reparieren, aber sie hatte
keinen Erfolg.
Astrid ________________ noch Hausaufgaben machen, bevor sie spielen durfte.
Monika ________________ leider nicht nach Wien fahren. Martin
________________vorgestern seinem Vater helfen, aber er konnte nicht.
Letztes Wochenende ________________ Bettina für die Schule lernen.
Ich war im Kino, aber ich ________________ den Film nicht.
B - musste oder durfte?
________________ Daniel gestern um 21 Uhr ins Bett gehen?
_______________ er voriges Wochenende bis 24 Uhr aufbleiben?
Der Vater las. ________________ Fatime dann die Musik laut spielen?
Daniels Mutter ist Lehrerin. Sie korrigierte Hefte. ________________ Daniel
dann die Musik in seinem Zimmer leiser stellen?
Setze im Präsens oder im Präteritum ein:
(Infinitiv: müssen, können, dürfen)

Herr Direktor, ________________ wir heute nach der Pause nach Hause gehen?
Gestern ________________ wir 10 Wörter ohne Fehler abschreiben.
________________ du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht.
Gestern war was los! – Wir ________________ nicht ins Haus. Die Tür war zu!
Wir ________________ letzte Woche für Englisch 50 neue Wörter lernen.
________________ ihr heute mit ins Kino gehen ? - Nein, das geht nicht.
Herr Lehrer, ________________ ich Sie mal etwas fragen?
Früher ________________ in Deutschland die Kinder Schuluniform tragen.
In anderen Ländern ________________ auch heute noch Schüler Schuluniformen tragen.
Wie lange ________________ du noch zur Schule gehen?
Mein Papagei ________________ jetzt noch sehr gut Englisch, aber früher
________________ er auch Deutsch sprechen.
Daniela und Nukil ________________ am letzten Samstag bis 23 Uhr aufbleiben.
Ich hatte großen Hunger. Ich ________________ unbedingt einen Hamburger essen.

WIEDERHOLUNG! (POWTÓRZENIECZASOWNIKI
MODALNE, CZAS TERAŹNIEJSZY I PRZESZŁY

PRÄTERITUM)
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Der Freistaat Bayern
ist eines der 16 Län-
der in Deutschland
und liegt in dessen
Südosten. Mit mehr
als 70.500 Quadratki-
lometern ist es das
flächenmäßig größte
und mit rund 12,8
Millionen Einwoh-
nern nach Nordrhein-
Westfalen das zweit-
bevölkerungsreichste
Bundesland.
Geographie

Als Binnenland grenzt Bayern an folgende Staaten:
im Osten an Tschechien, im Südosten und Süden an
Österreich, im Südwesten über den Bodensee indi-
rekt an die Schweiz. Hinzu kommen die deutschen
Bundesländer Baden-Württemberg (im Westen),
Hessen (im Nordwesten), Thüringen (im Norden)
und Sachsen (im Nordosten).

Tourismus
In Bayern sehenswert:

-

Neuschwanstein
- Trausnitz

- Zugspitze (der höchste Berg in Deutschland)

- Legoland Deutschland Resort

- Englischer Garten (große Naturpark)

Kultur
Bayern verfügt über vier Staatstheater. Die Bayeri-
sche Staatsoper im Nationaltheater München gilt als
das national und international renommierteste Haus
in Bayern. Des Weiteren spielen in München das
Bayerische Staatsschauspiel, das Residenztheater
München, das Bayerische Staatsballett und das Sta-
atstheater am Gärtnerplatz.

BAYERN
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COMIC

LACH DOCH MAL!  UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Fragt die eine Gans eine andere: "Glaubst du an
ein Leben nach Weihnachten?"

***
Die Oma zur Enkelin: "Du darfst dir zu Weihnach-
ten von mir ein schönes Buch wünschen! "

"Fein, dann wünsche ich mir dein Sparbuch."
***

„Ach Omi, die Trommel von dir war wirklich mein
schönstes Weihnachtsgeschenk.“
„Tatsächlich?“ freut sich Omi.
„Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Euro, wenn ich
nicht darauf spiele! “

***
Zwei Blondinen sind im Wald und suchen nach dem
passenden Weihnachtsbaum. Nach etwa zwei Stun-

den sagt die eine: „Komm, wir nehmen einfach eine
Tanne ohne Weihnachtskugeln.“

***
Eine Blondine zur anderen: „Dieses Jahr fällt Weih-
nachten auf einen Freitag.“ Sagt die andere: „Hof-
fentlich nicht auf einen 13.! “

***
Am Tag vor Heiligabend sagt das kleine Mädchen
zu seiner Mutter: „Mami, ich wünsche mir zu Weih-
nachten ein Pony!“ Darauf die Mutter: „Na gut, me-
in Schatz. Morgen Vormittag gehen wir zum
Friseur! “

***
"Hör mal, die Feuerwerksraketen, die du mir ver-
kauft hast, funktionieren nicht! "
"Verstehe ich nicht, ich habe sie alle vorher auspro-
biert! ”




