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Skandal in Eins

30 Jahre schulfrei
Insider packen aus!
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*****

Mega-Event in

Alle Hintergründe, Skandale und Affären der letzten 30
Jahre gibt es exklusiv auf dem Jahrgängertreffen der
legendären 66er am 4. Juni 2016. Weitere pikante Infos in
dieser Ausgabe! Verpassen Sie nichts!

Einsiedeln

Schock!

Mehrere Prominente haben
bereits ihr Kommen zugesagt!

Die 66er feiern!

Wie aus für gewöhnlich gut informierten Kreisen
verlautete, soll am 4. Juni 2016 ab 13.00 Uhr in
Einsiedeln eine der bedeutsamsten
Es dauerte
Feierlichkeiten aller Zeiten stattfinden. Wie zu hören, haben
bereits mehrere Prominente ihr
Kommen zugesagt. Man munkelt,
dass sie sich schon am Vorabend
um 19.66 Uhr zu einem Warm-up
treffen werden. Wir bleiben dran
um soooo gut
und halten Sie informiert!
auszusehen!

JAHRE

Blitz Leser feiern mit!

Jetzt kommt alles raus!
An jeweils drei aufeinanderfolgenden Tagen treffen sich die Klassenund Jahrgänger aus Einsiedeln und schwelgen in Erinnerungen. Sie
begegnen nicht nur den Klassenkameraden von früher, sondern
wahrscheinlich auch dem Schulschatz aus der unteren Klasse oder dem
wilden Kerl aus der Oberstufe! Und ob der Schulschatz noch immer im
Welschland wohnt? Sie treffen bekannte und mittlerweile vielleicht
unbekannte Gesichter aus der Schulzeit und erfahren, wie es diesen
ergangen ist. Sie unterhalten sich in ungezwungener Runde über
Vergangenes und Aktuelles.
Reserviere auch Du das Datum und begegne lange nicht mehr
gesehenen Freunden und Bekannten. Um möglichst viele Ehemalige
zurück nach Einsiedeln zu locken, haben wir eine einzigartige
Pauschale zum 50 Jahre Jubiläum ausgearbeitet! Das tolle Angebot
zum Hammerpreis findest du in der Post!
Anzeige

WANTED
EINE GRUPPE UNERMÜDLICHER
FRAUEN UND MÄNNER IST AUF
DER SUCHE NACH IHREN
EHEMALIGEN, TAPFEREN WEGGEFÄHRTEN VON FRÜHER !
ZUR AUFFINDUNG SOLCHER
WIRD EINE BELOHNUNG VON
1 GLAS WHISKEY AUSGESETZT!

Blitz
LETZTE SEITE

IN
OUT

LESERSTIMMEN
„Endlich mal wieder eine
coole Party! Die darf ich
mir nicht entgehen lassen!“
B. L. Kalifornien USA

Wer nicht kommt,
ist selbst schuld!
S. B. Einsiedeln

Story des Tages
Jedes Jahr treffen sich ein
paar Freunde, um einen
tollen Abend zu erleben.
Als sie 40 wurden, trafen
sie sich und rätselten, was
sie an diesem Abend
unternehmen sollten. Sie
wurden sich erst nicht
einig, aber dann sagte
einer: "Lasst uns doch ins
Restaurant zum Löwen
gehen, die Kellnerin ist
scharf und trägt immer
eine tief ausgeschnittene
Bluse". Gesagt, getan.
Zehn Jahre später, als sie
50 wurden, trafen sie sich
wieder
und
rätselten
erneut, was sie an diesem
Abend
unternehmen
sollten. Sie wurden sich
zuerst wieder nicht einig,
aber dann sagte einer:
"Lasst uns doch ins
Restaurant zum Löwen
gehen, da isst man sehr gut
und die Weinkarte hat ein
paar edle Tröpfchen zu
bieten!" Gesagt, getan.

Blitz Witze

Gute Laune und pünktliches Erscheinen!
Den 3.-5. Juni 2016 vor
dem Fernseher verbringen!

FESTORDNUNG
die mit Beendigung der Feier ihre Gültigkeit verliert

§ 1 Der Eintritt erfolgt durch die Tür, in aufrechter,
geistiger und körperlicher Haltung. Für den Abgang bestehen keine besonderen Vorschriften.
§2 Wer am Event mitmachen will, muss vor allen
Dingen anwesend sein.
§3 Das blosse Erscheinen genügt nicht – jeder muss
körperlich UND geistig voll anwesend sein.
§4 Finstere Minen, schlechte Laune, Jasskarten und
Strickstrümpfe sind an der Garderobe abzugeben.
§5 Keiner darf mehr essen oder trinken,
als er mit aller Gewalt runter bekommt.
§6 Die genossenen Speisen und Getränke
sind Eigentum eines jeden und brauchen
nicht zurückgegeben werden.
§7 Sämtliche Lieder sind mitzusingen,
wer heiser ist, singt oder piept in den Pausen.

Diese
Frau
ist
schon
siebenfache Witwe. So, woran
sind
denn
ihre
Männer
gestorben? Die ersten sechs an
Pilzvergiftung, der siebte an
Schädelbasisbruch.
?????
Der wollte die Pilze nicht
essen.... !
*****************
„Papi, was wird aus einem
Fussballstar, wenn er nicht
mehr gut sehen kann ?"
will Berni wissen. "Dann wird
er Schiedsrichter", knurrt der
Vater.
*****************
Ein
Patient
sagt
zum
Psychologen: "Mit mir will
keiner reden!„ Der Psychologe: "Der Nächste bitte!"

Blitz WETTER
Nach Abzug der an der Feier
entstandenen
Benebelungen
kann es an den nächsten
Tagen zu Müdigkeit und Kopfschmerzen kommen. Lokal
muss auch mit starken Orkanböen und (Mund)-Trockenheit
gerechnet werden.
Bier 7°, Wein 14°, Apéritif 16°

§8 Falls es regnet, findet die Feier bei schlechtem
Wetter statt.
§9 Es herrscht Redefreiheit, doch dürfen nicht
mehr als alle auf einmal reden.
§10 Das Fest ist beendet, wenn der letzte aufrechte
Gast zum Zuprosten den Spiegel bemühen
muss.

Zehn Jahre später, als sie 60
wurden, trafen sie sich wieder
und rätselten erneut, was sie an
diesem Abend unternehmen
sollten. Sie wurden sich zuerst
wieder nicht einig, aber dann
sagte einer: "Lasst uns doch ins
Restaurant
zum
Löwen

gehen, da ist es ruhig und es
wird nicht geraucht!„ Gesagt
getan.
Zehn Jahre später, als sie 70
wurden, trafen sie sich wieder
und rätselten erneut, was sie an
diesem Abend unternehmen

sollten. Sie wurden sich zuerst
wieder nicht einig, aber dann
sagte einer: "Lasst uns doch ins
Restaurant zum Löwen gehen,
da ist alles rollstuhl-gängig und
es gibt einen Lift!„ Gesagt
getan...
Kürzlich sind sie 80 geworden,
trafen sich wieder und rätselten
erneut, was sie an diesem Abend
unternehmen sollten. Sie wurden
sich zuerst wieder nicht einig,
aber dann sagte einer: "Lasst uns
doch ins Restaurant zum Löwen
gehen"
Da sagte ein anderer: "Gute
Idee, da waren wir noch nie!"

IMPRESSUM

50
MAL KNACKT ES HIER
MAL KNACKT ES DA!

Verantwortung

Anzeigen

übernimmt jeder selbst.

wird uns hoffentlich
keiner.

Druck
Wurde keiner ausgeübt. Die
Party findet freiwillig statt.

Nächste Ausgabe
Voraussichtlich in
5 Jahren
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