Wie verbringen sie den Samstagabend am 02.08.97 ?

1.)

a.) Ich habe mir morgens 10 Grillsteaks gekauft und werde den ganzen Abend“alleine“,“zuhause“
am Schwenkgrill verbringen.
0 Punkte
b.) Ich geh um 19.30 Uhr an die Kirche , schaue beim BAUMAUFSTELLEN zu, verstehe die Rede
Kirmesjugend nicht, gehe wieder nach Hause und fahre mit a.) fort.
0.5 Punkte
c.) Ich schaue mir das Baumaufstellen an, applaudiere bei der Eröffnungsrede, auch wenn ich sie nicht verstanden
habe, gehe mit ins Zelt, lasse mich von der phantastischen Show der Spessarter hinreißen, Unmengen von
Bier zu trinken und verlasse als letzter das Festzelt.
99 Punkte
2.)

Welcher Tag im Jahr ist in der Abbildung unten vereinfacht dargestellt ?

a.) Der Tag an dem Conny Cramer starb.
0 Punkte
b.) Der Tag, an dem ich mein gesamtes Geld, mit der Schubkarre, schnellstens, zu der für mich
am Gebhardshain/Steinebacher Bahnhof angebundenen WW- Bahn fuhr, um es mit Häuptling “Weiße Feder“
im Land der aufgehenden Sonne, sinnlos zu verprassen.
0.5Punkte
c.) Der Tag an dem man sich mit leerem Portemonnaie an den EC-Automaten der VOBA begibt um es zu füllen,
anschließend um 13.30 Uhr die vollkühnen Männer in ihren schiefen Kisten zu bewundern, um 15.00 Uhr
die Prachtvollen Schützen in ihren bunten und tannengrünen Gewändern bei
ihrem Festzug zu bestaunen, sich anschließend ins Zelt zu begeben und sehnsüchtig auf das Programm
der KIRMESJUGEND in Zusammenarbeit mit der Gruppe “GOLDEN GATE“ zu warten
welches um 20.00Uhr beginnt; sich anschließend zum Brunnen zu begeben und bis zum Sonnenaufgang
heidnische Gesänge von sich zu geben.
113Punkte

3.)

Wann fängt Montags der Frühschoppen an ?

a.) Kurz nach dem einschlafen um 11.00

Uhr, wenn der Wecker schellt, damit man rechtzeitig

zum Frühschoppen kommt.
210 Punkte
b.) Wenn die Sonne eine handbreit über dem Horizont steht und Winetou sagt: Laß uns auf
den Frühschoppen gehen !
0.25 Punkte
c.) Wie Frühschoppen ? Schaffen!!!!
0 Punkte

4.)

Willst du mit mir gehen ?

a.) Ja
b.) Nein
c.) Vielleicht

100 Punkte
0 Punkte
10 Punkte

5.) Was sagen sie ihrem Partner (Ehe, Bekanntschaft, innige Liebe, Wellensittich )wenn
er, sie, es fragt wie der gestrige Montag war ?
a.) Montag? Welcher Montag? Welches Jahr haben wir?
2000 Punkte
b.) Hannelore Körwchen!!!!
200 Punkte
c.) Ich eilte, nach einem ausgewogenen Frühstück, auf den Festplatz, kaufte meinem Kind
Luftballons für den Wettbewerb, lauschte bei mehreren Mineralwassern den “BollnbacherMusikanten“ und ärgerte mich ab 15.00Uhr über den Lärm auf dem Festplatz.
0.2 Punkte
6.)
Warum nicht?
a.) Ich kenn dich doch gar nicht !
b.) Ich kenn dich doch !!!
c.) Du stinkst doch wie en nasser Fuchs !

50 Punkte
100 Punkte
0 Punkte

7.) Was geben Sie Dienstags beim traditionellen betteln der Kirmesjugend ?
a.) Geld, Geld und noch mal Geld !
5000 Punkte
b.) Nix, wie da Norma, Rewe, oder sonstige unorganisierte am Hungertuch nagende
Geschäfte !
0 Punkte
c.) Ohrenstöpsel, um die Gruppe “ONLINE“ im Festzelt zu ertragen
-50 Punkte
8.)Welches Mensch wird Dienstag um 19.30 Uhr verurteilt und verbrannt ?
a.) Det Menschheit
0 Punkte
b.) Demmersch Menschi
250 Punkte
c.) Dat Kirmesmensch
500Punkte

Und nun die Auswertung
1000-100000 Punkte:

Alääääää, was macht deine Ex-Frau, deine dir fremd gewordenen
Kinder? Deine besten Freunde Jovan, Heinz und Michael,
Übrigens das (S) auf deinem Kontoauszug heißt gar nicht “sauf“

10-1000 Punkte

Du bist wahrscheinlich gerade 16 Jahre geworden und hast die besten
Anlagen ein ganz großer zu werden, wir raten dir der Kirmesjugend beizutreten
um diese Anlagen nicht verkümmern zu lassen .

-50-10 Punkte

Bei dir fällt uns auch nichts mehr ein ! Geh doch zur Kirmes !!!!!

Apropos Kirmes, auch dieses Jahr lädt euch die Kirmesjugend ein,
Kirmes recht heftig zu feiern!

