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Prügel-Plätzchen

Round 1. Die neuen Kalorienbomber betreten den 
Ring. Während Terminator-Nikolaus mit seiner 
rotglänzenden Alufolien-Farbe blendet, kann Ram-
bo-Lebkuchen mit höherem Kampfgewicht aufwar-
ten. Babo-Zimtstern dagegen hat zackigen Rundum-
schutz und Killer-Spekulatius randaliert auch 
zerbrochen noch sagenhaft.

Fight! Zimtstern nimmt Anlauf und bröselt eine volle 
Ladung Zuckerguss in den Ring. Lebkuchen rollt 
schon auf Spekulatius zu, der jedoch zur Seite springt 
und Niko erwischt. Der hat heftig eingesteckt, ein 
tiefes Loch klafft dort, wo ehemals sein Kopf war.

Mit voller Wucht wirft er seinen Schokoladenhohl-
körper auf Spekulatius. Mit einem lauten Knacken 
halbiert er das Gebäckstück. Lebkuchen hat derweil 
wieder die Balance gefunden und klatscht mit einem 
eleganten Kung-Fu-Schoko-Twist den Zimtstern und 
Niko auf den Boden. Multikill-Rampage!

Round 2. Zwischen Spekulatius und Lebkuchen ent-
brennt nun ein erbitterter Kampf um die Vorherr-
schaft auf dem Pappteller. Die anderen beiden Kon-
trahenten haben sich schon längst verkrümelt.

Eigentlich ist das so gar nicht passiert, aber es klingt 
lustiger als: ich habe die Weihnachtssüßigkeiten 
schon in der Einkaufstasche zerdrückt.

Advent, Advent, ein Jeder rennt

Im Kaufhaus sieht man Menschen f litzen
An Fenstern grelle Lichter blitzen
Auch seit November hängt nun schon
Der Weihnachtsmann dort vom Balkon
Die Hausfrau überlegt seit Wochen
Was tut sie wann an Weihnacht kochen.
Wo ist sie die Besinnlichkeit
In dieser Vorweihnachtszeit?
Der Plätzchenduft, der Kerzenschimmer
Geschenke basteln im warmen Zimmer
Weihnachtslieder und Geschichten
Die von der Geburt Jesu berichten.
Ich wünsch euch für die kommende Zeit
Etwas mehr von der Besinnlichkeit.
Klaus Göltl (geb. 1960)

Advent, Advent, ein Jeder rennt

Ist Punsch zum Opfer gefallen: Diktator wird währendWeihnachtsfeier abgesetzt.

Lieber Weihnachtsmann, 

bitte dieses Jahr in der 

richtigen Reihenfolge:

1. Konto fett

2. Ich schlank

Was ist das für 1 Vogel?

Das Thema Weihnachten ist schwierig in 
Gänse zu erfassen. Deshalb kümmern wir uns 
heute nur um den Hauptgang. So mancher, 
der diesen Text liest, hat den Braten schon 
gerochen, wir schreiben über die Weihnachts-
ganz. Ihr Leben verging wie im Flug. Ihre 
Erfüllung fi ndet sie nach dem Tod, wo sie 
ihren Horizont erweitert und auch mal über 
den Tellerrand hinausschaut. Für die Opti-
mierung der Außenhülle sorgt die Landung 
in der Bratröhre. Ein Blick in den Ofen, wo 
der Flieger im eigenen Saft schmort, führt zu 
Gänsehaut.

Wir haben einen Vogel!1!1!weihnachts11!! 
(Für diesen Artikel wurde den Autoren schon 
Tee und Federn gewünscht.)

Was ist das für 1 Vogel?
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Es gibt gar keinen Weihnachtsmann!

Keine bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fl iegen. Aber es gibt 300.000 Spe-
zies von lebenden Organismen, die noch klassifi ziert werden müssen, und obwohl es 
sich dabei hauptsächlich um Insekten und Bakterien handelt, schließt dies nicht mit 
letzter Sicherheit fl iegende Rentiere aus, die nur der Weihnachtsmann bisher gesehen 
hat.

Der Schlitten des Weihnachtsmannes fl iegt mit 1040 km pro Sekunde, also der 
3.000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich: das schnellste von Menschen ge-
baute Fahrzeug auf der Erde, der Ulysses Space Probe, fährt mit lächerlichen 43,8 km 
pro Sekunde. Ein gewöhnliches Rentier schafft höchstens 24 km pro STUNDE.

Die Ladung des Schlittens führt zu einem weiteren interessanten Effekt. Angenom-
men, jedes Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgroßes Lego-Set (etwa 1 kg), dann 
hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen geladen, nicht gerechnet den 
Weihnachtsmann, der übereinstimmend als übergewichtig beschrieben wird.

Ein gewöhnliches Rentier kann nicht mehr als 175 kg ziehen. Selbst bei der Annahme, 
daß ein „fl iegendes Rentier“ das 10-fache normale Gewicht ziehen kann, braucht man 
für den Schlitten nicht acht oder vielleicht neun Rentiere. Man braucht 216.000 Ren-
tiere. Das erhöht das Gewicht - den Schlitten selbst noch nicht einmal eingerechnet - 
auf 410.400 Tonnen. Nochmals zum Vergleich: das ist mehr als das vierfache Gewicht 
der Queen Elizabeth.

410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km/s erzeugt einen ungeheuren 
Luftwiderstand - dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso wie ein Raum-
schiff, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Das vorderste Paar Rentiere muß 
dadurch 16,6 TRILLIONEN Joule Energie absorbieren. Pro Sekunde. Jedes. Anders 
ausgedrückt: Sie werden praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen, das nächste 
Paar Rentiere wird dem Luftwiderstand preisgegeben, und es wird ein ohrenbetäu-
bender Knall erzeugt.
http://www.mathe.tu-freiberg.de/inst/theomath/Weihnachten/WeihPhy.html
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Wieso hat der Weih-
nachtsmann Rentiere 
statt Schlittenhunden?
Weil Schlittenhunde 
nicht fl iegen können!

Die Fachschaft 
Maschinenbau 
wünscht euch 

ein Frohes Fest 
und schöne 

Ferien!

Maßlos übertrieben:
Ersti nach halbem 
Bier betrunken

Always remember: 
Don‘t drink and 
d(e)rive!

Hopfen und Malz verloren:
Braumeister kann auf-
grund von Rohstoffman-
gel kein Bier mehr liefern

Hopfen und Malz verloren:

Maßlos übertrieben:Maßlos übertrieben:

„Guter Rutsch!“mit dem 

Klopapier

Warum wünscht man einen guten 

Rutsch?

Der traditionellste, aber nicht unbe-

dingt originellste Silvesterspruch ist, 

seinen Liebsten „einen guten Rutsch“ 

zu wünschen. Auf den ersten Blick 

scheint diese Floskel verständlich, 

schließlich möchte jeder gut ins neue 

Jahr „reinrutschen“. Doch der Ur-

sprung dieses Silvestergrußes liegt in 

der älteren Bedeutung „Reise“ des 

Wortes „Rutsch“. „Guten Rutsch!“ 

bedeutet also: „Gute Reise (ins neue 

Jahr)!“ Vielleicht wurde der Spruch 

auch beeinfl usst vom rotwelschen 

Wort „Rosch“, das in etwa „Jahresan-

fang“ bedeutet.

https://learnattack.de/journal/10-interessante-fak-

ten-zu-silvester-die-du-kennen-solltest/

Kapriziöser
Kugelklau

In Pfreimd (Städtepart-
nerschaft mit Bielefeld) 
wurde vom Weihnachts-
baum auf dem Marktplatz 
eine rote Kugel gepfl ückt. 
Noch in der selben Nacht 
wurde sie nach einem 
Großeinsatz (also der Tre-
troller) wiedergefunden. 
Jetzt wird wegen eines 
Sachschades in der Höhe 
von 1,5 Glühweinen (Auf-
räumkosten inklusive) er-
mittelt.

Kapriziöser


