
Bei Grilltemperatur 
Kontrollen im Stadt-
park wird offenbar 
geschummelt!
Wer zu kalt grillt muss blechen, 
extremen Niedrigtemperatur-
grillern geht es jetzt an die 
Wurst. Besonders teuer wird 
es wenn noch warmes Bier im 
Spiel ist!

Da steht er nun am Wegesrand, mürrisch hat er sich abgedreht,  
Fragen bleiben unbeantwortet,  aber hätte man sich das nicht 
denken können? Mit einem ZWEEnHALB Grill wäre das nicht passiert!

Orientierungsloser Centrumtreiber wurde nach Hause 
geschickt! Dort wurde er schon erwartet. Wie es dazu kam 
lesen Sie auf der nächsten Seite, oder der übernächsten, 
oder wo anders, Hauptsache ich bekomme die Spalte voll!

Billiger Fusel! Rum für 1 Cent in der Innenstadt 
gesichtet. Ist die Schleichwerbung statthaft?

Grill
UNSÄGLICH VERTRÄGLICH

Blitzumfrage: Nicht jeder HAMBURGER will gegrillt werden!
Berliner wird handgreiflich 

als ein Bäcker ihn mit 

Marmelade füllen will!!

ABZOCKE im PARK

Ende der Beziehung!
An der Tankstelle hatten sie sich kennen-
gelernt, aber schon nach kurzer Zeit 
fängt er an zu wackeln. Dann kam der 
Rost und die abblätternde Farbe ,   gegen 
den Jüngeren hat er keine Chance. Keine 
Wurst dreht sich mehr um auf ihm. So 
kann es gehen wenn man nicht von 
Anfang an auf Qualität achtet!

BBBBBeeeeeiiiii  GGGGGrrilllttemppeerrrrraaaaatttuuuuurrrrr 
Konnnntttttrrrrrooooolllllllllleeeeennnnn iimmm SSttaaaaadddddttttt-----
park wirrrrrdddddd ooooofffffffeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnbbbbbbaaaaaaaaaaarrrrrrrr  
gggggeeeesssscchhummmelltttt!!!!!!
WeWeWeWeWerrrrr zuzuzuzuz kkalt grillt mususussussssss bblblblblblllllleeeeececececececee hehehehehehen,n,n,n,n,n,n,
exexexexexextrtrtrtrtrtremememee en Niedriggggtttetettteteteeempmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmmpereeeerererererrreraaaatatatatatataatataa uuurururru ----
grgrgrgrgrgrililililili lelelelel rnr  geht es jjjjjjetettetettztztztztztzt aaaaaannnnnnnn didiididieeeeee
WuWuWuWuWuWursrsrsrsrst.t.tt  Besondeeeeerrsrsrsrsrs ttttteueuererererrr wwwwwwwwiririririrdddddd
eseseseseses wwwwweenn noch wwwwwwararrarrrmmmemem s Biierererererer iiiiimmmmmmmm
SpSpSpSpSpieieii ll isi t!

Da sDa sssstehttehttehttehteht er erer er er er nun nunnunu am Wam Wam Wam Wam Wm Wegesegesegesegesegesrandrandrandrandrandand, , mmümümürrrrrrisrisssrr ch ch hch hhhhch h atat at at eeeea r sir sich ch ach aach abgedbgedbgbgbge rerehrehehthte , ,,
Fragagen ben bn bbbleibleibleibleibleiben uen uen uen uen uunbeanbeanbeabebe ntwontwontwwtwortetrtertet,  ,  aaaabebebeber rrr hätthähätthätth e me me mmmaaaae nnn sin sisisin ch dch dch ddch dch das nas nas as ns na icichchtic ttic  
denkken ken könneönnennenneen? Mn? Mn? Mn? M?n? M?? it eit eit eeit eeinemneminemeine ZWEZWEW EnEnHAHAHAnHALB GGB GGGLBLLB rillrililllllrrr wwäwärärrrrw e e ee dadadadas nis ninininicht cht cht cht ch passpasspasspasspas iertiertt!!

OrieOrieOrieieOrieOr ntientientientieierungrungrungrungrungslosslossloslosslosser Cer Cer Cerer Centrentrentrentrent umtrumtrumumumtrmtrmtrmtrmtrtrtrtrmtrmtrttumtrtrumtrmtreibeee r wurde nach Hauseee
gescescgesescescschickickhickhichickt! DDt! Dt! Dort ort ort ort rt wuwuwwurdwuurde ere ererere schschschschschhhon eon eon eon eon en eon eeen eeeeeerwartet. Wie es dazu kamm
leseeseleseesesesen Sin Sin Sin Sn S e aue aue aue aue auf def def def def der när när när när när nächstchstttsths en Sen Sen Sen Sen SSSSee eiteeiteeiteeiteeiteeiteeiteeeeiteeee, , , , od, ,, er der übernächsten, 
odeoderoderderoderodereeeeee wo wo wowow andeandeandeanden rs, rs,rs, rs,  HaupHaupHaupHauHaupauptsatsactsacctsa he ihe ihe ihe iiihe iich bch bch bch bh bbbbchcc beekekekomeeee me die Spalte voll!

BiBiBiBiBilllllllllligigigiggererererer FFFFFFusususuuselele !! RuRuRuRuRum mmmmmm m füfüfüfüfüfüfüüfffüfüfüfüffüfüfüfüfüfüfüüfüfüür 1 Cent in der Innenstadtt 
gegegegegegesisisisisichchchchchteteteteteet.t.t.t.t. IIIIIststststs ddddieeeieieie SSSSSchchchchchchchchchchchchhhchchchhhchchhchchchhchchhlelellelelllllllllllllllll ichwerbung statthaft????

UNSÄGLICH VERTRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLICH

Berliner wird hhhhhhaaaaaannnnnnddddggggrrrrreeeeeiiiiiiiffffffflllllliiiiiiccccchhhhhhhh 

alsssssssss ein Bäckeeerrrrrrr  iiiiiiiihhhhhnnnn  mmmmmiittttt  

MMMaarmelade füüüüüülllllleeeeennnnn  wwwwwwwwiiillllllll!!!!!!!!!

Enndddeee dddddeeeeerrr BBBeeezziiieeeeehhhhhuuuunnnggg!!!
An deerrr TTTTTaaaaaannnnnnnnnkkkkkksssssttttteeeeeelllllllee hhhhhaaaaaaaaaattttttttttttttttteennnnnn  ssssssiiiiiieeeeee  sssssiiiiiccccchhhhh  kkkkkkeeeeeennnnnnnnnnneeeeeennnnnnnn-----
geelleeeeeerrrrrrnnnnnntttttt,,,,, abeeeeeerrrrrrr ssssssscccccchhhhhooooooooonnnnn nnnnaaaaaccccchhhhhh kkkkkkuuuuuurrrrrrzzzzzzeeeeeerrrrr ZZZZZeeeeeiiiiiittttttt  
fffääääännnnnngggggtttttt  eeeeerrrr aaaaannnnnn zu wwwwwwaaaaaaaaacccckkkkkkkeeeeeellllllnnnnn.... DDDDDDaaaaaannnnnnnnnnnn kkkkkaaaaaammmmmm ddddddeeeeeerrrrrr
RRooooosssssttttt uuuuunnnnnddddd ddie abbbbbblllllläääääättterrrrrrnnnnnnddddddeeeee FFFFFFaaaaaarrrrrrbbbbbbeeeeee ,,,,,,    ggggggeeeeeeggggggeeeeeennnnnn
dddddeeeeennnnn  JJJJJüüüüünnngeren hhhhhhhhaaaaaatttttt eeeeeerr keine CCCCCChhhhhhaaaaaaannnnnncccccceeeee.....  KKKKKKeeeeeeiiiiinnnnneeeee 
WWWWWuuuuuurrrrrsssssttttt drehtt  ssssssiiiiiicccccchhhhh mmmmmmeeeeehhhhrr um aufff iiiihhhhhhmmmmmm. SSSSSoooooo 
kkkkkaaaaannnnnnnn es ggggggeeeeehheeennnnn wwwweeeeeennnnnnnnnnn mman nichttt vvvvvvvvvoonn 
AAAAAnnffaang aannnnnn aaaauuuuufffff QQQQuuuuaaaaallllliiiitttttäääääätttttt aaaaaaccccchhttet!


