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NEWSDESK
UWAGA GIMNAZJALIŚCI!!! EASTER IS COMING!!!
Dla miłośników kuchni – a hot cross bun, czyli bułeczka drożdżowa, którą Anglicy jedzą w Wielki Piątek. Bułeczki piecze się z rodzynkami lub porzeczkami i dekoruje się krzyżem z lukru.

Dla miłośników prac manualnych - an Easter Egg, czyli pisanka wykonana dowolną techniką lub an
Easter animal, czyli zwierzątko wielkanocne wykonane techniką origami lub an Easter bonnet, czyli
wielkanocny kapelusz według własnego projektu.

Dla miłośników czekolady – an Easter Egg Hunt, czyli polowanie na pisanki.
Dla miłośników TIK – Easter in English speaking countries, czyli wielkanocna podróż po krajach anglojęzycznych w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10. 04. 2017r. Prace należy składać do 07. 04. 2017r.
Na zwycięzców czekają nagrody. Życzę udanej zabawy.
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WE DID IT!!!
The ninth edition of English Language Competition “Anyone can sing (in English)” was
held on March 21st 2017 in Maria Skłodowska Curie High School in Sucha Beskidzka. It
was our third performance in this competition. Students from schools in our county took
part in that event.

At 7:40 we met on the general rehearsal in our school, when we
could work on our performance.
Then we went to the bus stop, at
9:10 we were there. Before the
competition for junior high school students there were high school students who could challenge
themselves in singing. Our coaches were Mrs. Edyta Chowaniak who motivated us and
perfected our pronunciation, she
was also our supervisor during
the event; the other was Mrs. Joanna Pacyga who took care of
our clear singing. A few minutes
later the competition was officialyl opened.
During the performances the studentsplayed instruments, danced
and sang – in English of course.
The level was really high, so it
was a great challenge for the participants. The first representatives
of our school were Mateusz Front
(a leading vocal) and Magdalena
Piergies, Anna Pacyga, Adrianna

Basiura,
Gabriela
Klimasara
(a choir)
who sang
Stevie
Wonder’s
song “I Just
Called to
Say I Love
You”. Next
Adrianna
Basiura and
Gabriela
Klimasara sang Rihanna’s hit
“Stay”. Marzena Spyrka sang Justin Bieber’s “Love Yourself”,
she played the guitar, too. The
last performance of our school
representatives was very funny.
The girls from class IIa and IIb
(Alicja Pająk, Aleksandra Iciek,
Daria Ciepły, Kamila Nędza, Joanna Chowaniak, Nikola Burger,
Katarzyna Mętel, Anna Pacyga,
Aneta Kudzia, Magdalena Piergies, Karolina Szarlej, Beata Radwan,
Marzena
Spyrka
i Weronika Klimasara) performed
Sabrina’s single “Boys”.
After listening to all the performances we had a short break and
then the results were announced.
The jury of the competition presented the verdict:
The first prize went to : Mateusz
Front and his choir for the outstanding performance of Stevie
Wonder’s song ,,I Just Called To
Say I Love You”.
Congratulations to all partici-

pants, especially Mateusz Front
and his girls on their amazing
success. We wish them good luck
in singing.
I think this event was very positive, the atmosphere during the
competition was brilliant, so we
will surely come back there next
year.
Magdalena Piergies, kl. IIa
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ENGLISH SPEAKING COUNTRIES – THE USA
The United States is the third largest country in the world with a population of more than
320 million and is made up of 50 states. Because of this, the United States is one of the
most culturally diverse countries in the world. U.S. culture has also been shaped by the
cultures of Native Americans, Latin Americans, Africans and Asians. The United States is
sometimes described as a "melting pot" in which different cultures have contributed their
own distinct "flavors" to American culture. Just as cultures from around the world have
influenced American culture, today American culture influences the world. The term We
stern culture often refers broadly to the cultures of the United States and Europe.

Denali 6190.5 m
Lowest point:

Badwater Basin −85.0 m
Longest river:

Missouri River 3,768 km
Largest lake:

Lake Superior 82,103 km2
Highest waterfall:

Olo'upena Falls 900 m
The busiest airport:

Hartsfield-Jackson Atlanta
International Airport
Head of state:

Donald Trump
Flag:
Anthem:

Govemment:

National day:

Federal presidential constitutional Independence Day - 4 July
National emblem:
republic
Great Seal of the United States
Population:
324,7 million
Currency:

United States dollar ($) (USD)
Area:

"The Star-Spangled Banner"

9,833,520 km2
Internet:

New York City

.us
.gov
.mil
.edu

Official language:

Religions:

Capital:

Washington
Largest city:

English

Ethnic groups:

73.1% White
12.7% Black
7.9% Other/multiracial
5.4% Asian
0.8% Native
0.2% Pacific Islander

70.6% Christian
22.8% Irreligious
1.9% Jewish
0.9% Muslim
0.7% Buddhist
0.7% Hindu
1.8% other
Highest point:

Motto:

"In God We Trust"
National bird:

Bald eagle
National tree:
Oak

National animal:

American bison
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ENGLISH SPEAKING COUNTRIES – THE USA
Interesting facts:

larger than the state of Rhode Island, but Rhode Island has a significantly larger population.
* Although Ohio is listed as the
17th state in the U.S., it is technically 47th because Congress forgot to vote on a resolution to
admit it to the Union until 1953.
* About 500,000 detectable seismic tremors occur in California
each year.
* Snake Alley, the most crooked
street in the world, can be found
in Burlington, Iowa
* Venus Fly Traps can only be found natively in the Carolinas and
nowhere else in the world.
* New Jersey is home to the
world’s highest roller coaster.
* The flag of the United States,
often referred to as the American
flag, is the national flag of the
United States. It consists of thirteen equal horizontal stripes of red
(top and bottom) alternating with
white, with a blue rectangle in the
canton (referred to specifically as
the "union") bearing fifty small,
white, five-pointed stars arranged
in nine offset horizontal rows,
where rows of six stars (top and
bottom) alternate with rows of five stars. The 50 stars on the flag
represent the 50 states of the United States of America, and the 13
stripes represent the thirteen British colonies that declared independence from the Kingdom of
Great Britain, and became the
first states in the U.S.[1] Nicknames for the flag include The Stars
and Stripes, Old Glory, and The
Star-Spangled Banner.

* There is enough water in Lake
Superior to cover the entire landmass of North and South America
in one foot of liquid.
* The largest air force in the
world is the U.S. Air Force. The
world’s second-largest air force is
the U.S. Navy and Marine Corps
combined.
* Statistically, the deadliest job in
America is president. Of the 44
men who’ve held the post, four
have been assassinated in office— a rate of roughly 9 percent
killed on the job.
* Alaska is the state with the highest percentage of people who
walk to work.
* Twenty-seven percent of Americans believe we never landed on
the moon.
* The seven rays on the crown of
the Statue of Liberty represent the
seven continents. Each measures
up to 9 feet in length and weighs
as much as 150 pounds.
* Montana has three times as many cows as it does people.
* The Declaration of Independence was written on hemp paper.
* The American one-dollar bill
contains several hidden images,
including a spider in the upper right-hand corner.
* John Adams and Thomas Jefferson both died on July 4, 1826 –
50 years to the day after the signing of the Declaration of Independence.
* About 35 million Americans
share DNA with at least one of
the 102 pilgrims who arrived aboard the Mayflower in 1620.
*100 acres of pizza are served in
* The state ofAlaska is 429 times the US every day.

*22 million chickens are
consumed in the US every day.
* If you have $10 in your pocket
and no debt, you are wealthier
than 25% ofAmericans.

*Apple has more money than the
U.S. Treasury.

*Though most Americans speak
English, we have no official
national language.

*One out of every eight
Americans have been employed
by McDonald's at some point.
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TRAIN YOUR BRAIN
Match the pictures with the names.
leprechaun

shamrock

bagpipe

brogue

banshee

harp
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TRAIN YOUR BRAIN
Quiz  hot or cold.
 to _____wire a car

Choose one:
cold
hot

 to be in ______ water

Choose one:
hot
cold

 to be in the ______ seat

Choose one:
hot
cold

 to get ______ feet

Choose one:
cold
hot

 ______ hard cash

Choose one:
hot
cold

 to quit _____ turkey

Choose one:
hot
cold
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SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL
This year we decided to celebrate
Saint Patrick’s day in bit
different way than usual. Izabela
Spyrka, Sabina Bronicka, Amelia
Madej and Patrycja Matyja
prepared interesting posters
entitled ‘Beautiful Ireland’.

The most important event was the
fete organized by students and
their parents who supported them
while preparing confectionery in
the green, white and orange
colour. All snacks looked
fantastic and were really tasty
not only for those who have a

Beata Radwan and Aneta Kudzia
dressed up as Leprechauns and
organized a quiz for young
children with a lot of sweets of
course.

sweet tooth but also for those
who try to keep fit. We managed
to collect 306,17 PLN.
After this high calorie meal there
was a time to burn it and run in

serach of shamrocks. The
contestants dealt with the task
quickly. Adrianna Basiura won
and found 37 out of 250 green
plants hidden on the second floor
of our school. The second was
Marta Pająk with 28 paper
shamrocks and the third place
with the amount of 21 gained
Kamila Nędza. Congratulations to
Hubert Białas who has an eye for
detail because he found the only
four- leaf clover.
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SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL
After this high calorie meal
there was a time to burn it and
run in serach of shamrocks. The
contestants dealt with the task quickly. Adrianna Basiura won and
found 37 out of 250 green plants
hidden on the second floor of our
school. The second was Marta

class Vb showed their talents and
designed wonderful t-shirts for
our celebration.

It would have been impossible to
create a really Irish mood without
Mateusz Dyrcz and Rafał Dolech
who prepared a musical setting
for that
day. So
thank you
to all who
contributed in any
way to the
organization of this
unique
day for
your cooperation
and commitment
and of coPająk with 28 paper shamrocks urse for the presentation
of your
and the third place with the amo- green wardrobe.
unt of 21 gained Kamila Nędza.
mgr Edyta Chowaniak
Congratulations to Hubert Białas
who has an eye for detail because
he found the only four- leaf clover.
Class II b prepared the most interesting decorations for Saint Patrick’s Day and won a bag of
sweets founded by Mrs. Teresa
Kozina. Moreover, students from
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TRAIN YOUR BRAIN  DIY

MAKE FRIENDS WITH FALSE FRIENDS
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JANNIS NIEWÖHNER

(30.
März 1992 in Hüls, Krefeld) ist
ein deutscher Schauspieler. Seine
Schauspielkarriere
startete
Niewöhner im Alter von zehn
Jahren in der Tatort-Episode
Fakten, Fakten unter der Regie
von Susanne Zanke. Es folgten
weitere
Filmund
Fernsehproduktionen, wie 2004
Christian Züberts Spielfilm Der
Schatz der weißen Falken oder
einen Gastauftritt bei SOKO
Köln.
Bekannt wurde er vor
allem durch seine Rolle des Tim
Carsten in dem Kinofilm TKKG
– Das Geheimnis um die
rätselhafte Mind-Machine. In
dem Film Die Wilden Hühner
und die Liebe spielte er die Rolle
des Maik, den Freund von Frieda
Jannis

Niewöhner

(Lucie
Hollmann). 2008
war er in dem
Film Sommer an
der Seite von Jimi
Blue
Ochsenknecht
und
Sonja
Gerhardt als Lars
zu sehen. Für
diese Rolle wurde
er im gleichen
Jahr für einen
Undine Award in
der
Kategorie
Bester
jugendlicher
Nebendarsteller
in
einem
Kinospielfilm
nominiert.
Gemeinsam mit
den
OchsenknechtBrüdern
Jimi
Blue und Wilson
Gonzalez sowie
Emilia Schüle spielte
er 2009 in dem
Jugenddrama Gangs
von Rainer Matsutani
mit. Ebenfalls mit
Schüle trat Niewöhner
2010
in
dem
Jugendfilm
Freche
Mädchen 2 auf, in dem
er den Antony spielte.
2012 übernahm
er die Hauptrolle des
Gideon de Villiers in
Rubinrot,
der
Verfilmung
des
gleichnamigen ersten
Teils der Bücherserie
Liebe geht durch alle
Zeiten von Kerstin
Gier. Der Film lief
2013 in den deutschen
Kinos an. Für dessen
Fortsetzung,

Saphirblau, schlüpfte er 2014
erneut in die Rolle des Gideon de
Villiers. 2013 war er erneut neben
Schüle in den Fernsehfilmen
Helden – Wenn dein Land dich
braucht und In einem wilden
Land zu sehen. 2015 übernahm er
wieder die Rolle des Gideon de
Villiers für den dritten und letzten
Teil Smaragdgrün. Im Film
Ostwind 2 spielte er 2015 die
Rolle von Milan. Im Dezember
2015 übernahm er die Rolle von
Timo im Film 4 Könige.
Für seine Darstellungen in
den Filmen Jonathan und Jugend
ohne Gott – Ein Film über die
Liebe wurde Niewöhner im
Rahmen des Bayerischen
Filmpreises 2016 als Bester
Nachwuchsdarsteller
ausgezeichnet.
Niewöhner lebt in einer
WG in Berlin-Lichtenberg.
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SITTEN IN DEUTSCHLAND

Aschermittwoch – 1 März

Am Aschermittwoch kehrt
sich
das
fröhliche
Fastnachtstreiben dann ins
Gegenteil um. Gläubige
Christen gehen an diesem
Tag in die Kirche und
bekommen ein Aschekreuz
gespendet, das traditionell
aus
verbrannten
Palmzweigen
gewonnen
wird. Das Aschekreuz steht
symbolisch für die Buße, die
mit
der
Fastenzeit
einhergeht.
Besonders
in
der
katholischen Kirche wird der
Aschermittwoch heute noch
als strenger Fastentag
zelebriert. In katholischen
geprägten Gegenden ist es
üblich, dass die Gläubigen

morgens die Messe besuchen
und
das Aschekreuz
empfangen - doch auch in
anderen Regionen haben
Katholiken die Möglichkeit,
von der Arbeit oder von der
Schule freigestellt zu
werden, um das Sakrament
entgegenzunehmen.
Frauentag – 8 März

Der Internationale Frauentag
– auch Weltfrauentag
genannt – wird inzwischen
stets am 8. März gefeiert und
ist für Frauen auf der ganzen
Welt ein wichtiges Datum. In
einigen Ländern ist er sogar
gesetzlicher Feiertag.
Initiatorinnen des ersten
Frauentages
waren
sozialistische Arbeiterinnen
aus den USA. Wegen

unzumutbarer
Arbeitsbedingungen in den
Textilfabriken hatten sie
1908 einen Frauenkampftag
ausgerufen.
Deutschland gehört zum
kleinen Kreis derjenigen
Länder, in denen der
Internationale Frauentag von
1911 an gefeiert wurde. Eine
wichtige Rolle spielten dabei
die Sozialdemokratinnen
Clara Zetkin und Käte
Duncker, die mitgewirkt
hatten, den Weltfrauentag
offiziell ins Leben zu rufen.
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DEUTSCH MIT MUSIK
Unsere Mitschülerin, Marzena Spyrka, aus der zweiten Klasse Gymnasium,
nahm am Wettbewerb „ Deutsch mit Musik ” teil und belegte den dritten Platz in
der KategorieSolist .

Am siebzehnten März
2017 fand in der Oberschule
namens Maria SkłodowskaCurie in Sucha Beskidzka
ein Wettbewerb „ Deutsch
mit Musik ” für Schüler aus
dem Landkreis Sucha Beskidzka statt.
Am Wettbewerb „ Deutsch
mit Musik ” nahmen zehn
Schulen teil. Das Ziel des
Wettbewerbs waren die Verbreitung der deutsche Sprache unter den Jugendlichen,
die Darstellung der sprachlichen und musikalischen Bagabungen der Teilnehmer
und die Aufnahme von Kontakten zwischen Schulen im
Landkreis Sucha Beskidzka.
Die Konkurrenz war
sehr groβ, die Teilnehmer
unheimlich begabt und die
Eindrücke riesig. Der Auftritt
unserer Mitschülerin wurde
sehr gut bewertet und wir
freuen uns äuβerst über ihren Erfolg.
Herzlichen Glückwunsch !
mgr Katarzyna Hurbol
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WIEDERHOLUNG!
diesen Hustensaft – dreimal
täglich!
2. Noch mehr Tipps. Er
gänzen Sie den Imperativ
wie im Beispiel.
Beispiel: Wir dürfen ke
inen Kaffee trinken. (Tee)
Dann trinkt doch Tee.

a) Wir dürfen keinen Alkohol trinken. (Saft)
Imperativ
1. Gute Tipps. Ergänze
den Imperativ !
bleiben – essen – fahren –
gehen – nehmen – sprechen
– treiben – trinken

1. + Oh, je. Ich bin so
müde.
– Na, dann
doch ins Bett! Es ist doch
schon spät.

ganzen Tag Hunger.
– Na, dann
doch etwas! Ich kann auch
für dich kochen.

b) Wir dürfen darf kein Fleisch essen. (Fisch)
c) Wir dürfen darf nicht joggen. (spazieren gehen)

5. + Oh, nein. Ich möchte
nicht aufstehen.
d) Wir dürfen keine hohen
– Dann
doch im Bett! Ich rufe dich Schuhe tragen. (Sportschuhe)
zum Mittagessen.

6. + Ich bin gar nicht
stark. Ich habe keine Muskeln.
2. + Aua. Ich habe Kop–
fschmerzen.
doch mal Sport! Ich kenne
–
ein ein gutes Fitness-Studio.
großes Glas Wasser! Das
7. + Mann, du verstehst
hilft sicher.
mich einfach nicht.
3. + So typisch. Mein Au– Dann
to ist schon wieder kaputt. doch lauter!
–
8. + Ich bin erkältet. Ich
doch mit dem Rad! Es ist
doch nicht weit bis zur Arbe- habe Halsschmerzen und
Husten.
it.
– Hier,
4. + Ich habe schon den

.
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WIEDERHOLUNG!
2. Schreiben Sie Sätze
mit den Ratschlägen aus
Aufgabe 1 – wie im Be
ispiel.

a) Du hast Kopfschmerzen?
Nimm eine Tablette oder geh
spazieren.
m) Du bist traurig?
n) Dir ist schlecht?

1.
!

Viele Ratschläge
Was passt? Markiere

e) Ich habe Kopfschmerzen.
eine Tablette nehmen – sofort ins Bett gehen – Musik
hören – lange telefonieren –
spazieren gehen – eine Zigarette rauchen
f) Ich bin traurig.
zu Hause bleiben – ins Kino
gehen – fünf Kugeln Eis essen – mit Freunden reden –
Wein trinken –
shoppen gehen
g) Mir ist schlecht.
viel Wasser trinken – das
Fenster aufmachen – joggen
– ein Buch lesen – ruhig sein
–
Chips essen
h) Ich habe eine Erkältung.
laut singen – viel Tee trinken
– wenig reden – früh ins Bett
gehen – Eis essen –
einen Kilometer schwimmen

i) Ich habe Rückenschmerzen.
Gymnastik machen – im
Garten arbeiten – langsam
ein- und ausatmen – joggen
–
nicht lange stehen – langsam
gehen
j) Ich bin oft müde.
früh ins Bett gehen – abends
spazieren gehen – viel Fahrrad fahren – Tabletten nehmen –
mehr essen – mehr schlafen
k) Ich bin zu dick.
nichts essen – viel Sport machen – viel trinken – langsam essen – Medikamente
nehmen –
viel Obst und Gemüse essen
l) Ich bin nervös.
ruhig atmen – Pause machen
– früh ins Bett gehen – langsam arbeiten – Schokolade
essen – Ferien machen

o) Du hast eine Erkältung?
p) Du hast Rückenschmerzen?
q) Du bist oft müde?
r) Du bist zu dick?
s) Du bist nervös?
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BREMEN
gehört zum Elbe-Weser-Dreieck.
ist Die Lesum, mit ihren
Quellflüssen Wümme und
Hamme, die Schönebecker und
die Blumenthaler Aue bilden von
hier aus die Zuflüsse der Weser.
Das Stadtgebiet ist etwa 38
Kilometer lang und 16 Kilometer
breit. Bremen ist bezogen auf die
Fläche (siehe: Liste der
flächengrößten Städte und
Gemeinden Deutschlands) die
sechzehntgrößte
Stadt
Deutschlands und bezogen auf die
Einwohnerzahl, nach Hamburg,
die zweitgrößte Stadt im Norden
Deutschlands und die elftgrößte
in ganz Deutschland (siehe: Liste
der Großstädte in Deutschland).
Bremen liegt etwa 50 Kilometer
östlich
von
Oldenburg
(Oldenburg), 110 Kilometer
südwestlich von Hamburg, 120
Kilometer nordwestlich von
Hannover, 100 Kilometer
nördlich von Minden und 105
Kilometer nordöstlich von
Osnabrück. Ein Teil des
Bremerhavener Hafengeländes,
das
Stadtbremische
mindestens achtmal rot und weiß Überseehafengebiet, bildet eine
gestreift und am Flaggenstock Exklave der Stadt Bremen
gewürfelt.
Sie
wird
umgangssprachlich auch als Luftbild der Bremer Innenstadt
Speckflagge bezeichnet.
mit
Marktplatz,
Domshof,

am Rathaus
ist die Hauptstadt des Staatsflagge
Die
Flagge
Bremens
Landes Freie Hansestadt Bremen.
Zu dem Zwei-Städte-Staat gehört
neben Bremen noch das 53 km
nördlich gelegene Bremerhaven.
Die Stadtgemeinde Bremen ist
mit rund 557.000 Einwohnern die
elftgrößte Stadt in Deutschland.
Bremen gehört zur Europäischen
Metropolregion
Bremen/Oldenburg mit gut
2,7 Mio. Einwohnern, einer von
insgesamt elf Europäischen
Metropolregionen in Deutschland.
Das
Stadtbremische
Überseehafengebiet Bremerhaven
ist eine Exklave der Stadt Bremen
innerhalb von Bremerhaven.
Bremen

Bundesland:
Bremen

Flagge
Bremens
Hanseflaggen

und

Bremen liegt zu beiden Seiten der
Weser, etwa 60 Kilometer vor
deren Mündung in die Nordsee
bzw. deren Übergang in die
Außenweser bei Bremerhaven. In
Höhe der Bremer Altstadt geht
die Mittelweser in die Unterweser
über, die ab der Eisenbahnbrücke
Bremen zur Seeschifffahrtsstraße
ausgebaut ist. Die von der
Ochtum durchzogene Landschaft
links der Unterweser wird als
Wesermarsch bezeichnet, die
Landschaft rechts der Unterweser

Bremer Dom, Rathaus
Liebfrauenkirche

und
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BREMEN
Bremer Rathaus,
Bürgerschaft

Dom

Böttcherstraße

und

Der Campus der Universität
Bremen

Vor dem Rathaus steht die 1953
von
Gerhard
Marcks
geschaffene
Skulptur
der
Bremer Stadtmusikanten

Liebfrauenkirche
von der Obernstraße

Campus der Jacobs University
Bremen

Schnoor

Hauptbahnhof
(südliche Fassade)

Bremen

Stadtbibliothek

Stadtwaage (Weserrenaissance)

Theater am Goetheplatz
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KREUZWORTRÄTSEL (KRZYŻÓWKA)

1. In einigen Ländern ist der Frauentag ein
gesetzlicher …..?
2. Frühjahrsblüher?
3. ……. Gras.
4. Süßes Geschenk?

5. Floristisches Geschenk?
6. Fleißiges Insekt, dass an den ersten
Blüten zu beobachten ist?
7. Wasservogel, der an Gewässerrändern
brütet?
8. Sie kommen wieder?
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LACH DOCH MAL!  UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Internationaler Frauentag. Wir Männer sollten besonders aufmerksam sein, indem wir sagen:
"Hey - toll geputzt!"
Oder:
"Schatz, die Tüten sind doch viel zu schwer für dich
- geh doch dreimal!"
***
Über was reden drei Männer auf einer einsamen Insel?
Sport, Autos und Frauen.
Und über was reden drei Frauen auf einer einsamen
Insel?
Zwei Frauen schließen sich zusammen und lästern
über die Dritte!
***
Bill Gates stirbt und findet sich vor Gott stehend
wieder. Gott überlegt und sagt, dass Bill selber entscheiden soll, ob er lieber in den Himmel oder die
Hölle möchte.
Ein Engel kommt und bringt Bill an einen Ort, dort
scheint die Sonne, ein weißer Sandstrand umgibt ein
klares Meer. Frauen spielen Volleyball, von irgen-

dwoher ertönt angenehme Musik und alle Menschen scheinen viel Spaß zu haben. "Wow, der
Himmel ist ja super.", staunt Bill.
"Das ist falsch.", sagt der Engel. "Das ist die Hölle,
willst Du den Himmel sehen?" "Aber klar!" So
nimmt der Engel ihn mit zu einem Ort, wo Leute
auf Parkbänken sitzen, Bingo spielen und tote Tauben füttern. "Das soll der Himmel sein?", fragt Bill
Gates. "Ja, das ist der Himmel.", sagt der Engel.
"Na, dann will ich doch lieber in die Hölle."
Kaum war dies gesagt, findet er sich gefesselt über
kochender Lava hängend wieder, überall um ihn herum stöhnen Verdammte ihre Qual. "Hey, Moment
mal, wo ist der Strand, die Musik, wo sind die
Mädels und die vergnügten Leute?", fragt Bill Gates
sichtlich überrascht über die Veränderung. "Tja, das
war nur die Demoversion.", antwortet der Engel
und verschwindet ...
***
Als Gott die Erde erschuf, sagte er: "Einen perfekten Mann findet man an jeder Ecke."
Und dann machte er die Erde rund!
***
"Mein Onkel ist Numismatiker."
"Was ist das denn?"
"Einer, der Münzen sammelt."
"Toll, diese Fremdwörter. Früher sagte man einfach
Bettler."
***
Richter: "Angeklagter, wann arbeiten Sie eigentlich?"
"Dann und wann."
"Und was?"
"Dies und das."
"Und wo?"
"Hier und dort."
"Gut, Sie kommen ins Gefängnis."
"Und wann werde ich wieder entlassen?"
"Früher oder später."
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