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Gestern wurde durd> die Zeltun( eine und dU mit Redlt, wa. man vom f'11m 10!~ Ko\lqen da. Wir woliten 10 etwu 
Dame &caud>t. die, 10 bld ea 1m Text der n ld>t Immer behaupten kann. wie einen AufsUnd vorbef'eiten, dem ein 
Klelnan~elge, ~in der Lqe lA, eine Kin - EineT von Omu Wltz.en 111 tol&eader: Baokelnbrud!. v<>ra~hen oollte. Da 
dertesell!id>aft durth Wltzetnih.len zu , Ein Wadltmebter hllt den kleinen Hans- kommt Oma beuin und OJatt; .oart kh 
UDterhalten•, JürJen an und aact: An deinem Jlad den lferTtn e!llft'l Witz erdhlen?" 

Hat ""'" 10 ...., ldlon ~~? Da be- brennt die ~pe nldlt, du mullt ab- Und dann le(l s1e audl IChon loa: .Ein 
nöu,t man heutzuta,ae fllr die Kindentube ~ 0.. M«te ~ l<lo!lr:r.e HaN-JilrJell.: Milllonl r 1n Arnerllt.l wird von einem Re
keine Tante mehr, die da. Mlrdlen ..om lbb' ld:l IKhoa wnudlt, Herr Wadltmel- poi'Wr tefract. mit weJd\er w..._ u Mi· 
Hilieil und trel oder die ~!(b\e von 1ter, abet wmn ldl abstetre, brm~~t lle neo zuter ~actlt tt.t. Oet Mllllonlr 
den Stemtalem en:lhlt. Nein. e1 muß eine audl nldlt." antwonet: Mit Hasenleberputete. Aber 
Dame mit W!t~n ~n. Wu ror elne Art Gut, wu 1 Omas Witz beltut e:r::debe- lnl'in Herr wundert Iid! der Report.r - • 
von Wlb:en darl ea Rln, inldlee Prau? rltchea. Wert; denn e1 kommen ein hhr· viel HaHnleber J{bl'l llf nldlt. Oodl. 'aagt 
Wie hJtten Sle'a denn ter~~? r!KI und ein Widltmet.ter darin vor. Die der Milliol!lr man mu.ß tJttlfUU aehmen 

~~~~:.";.1~~~:::;. ~';: ~= .~~~:'~= ~;;! s~~~ ~~~e~.1 ":~~ = 
dieten Job eignet. Sie kennt wu von kehrs heranptahrl. Hue • eiP P!entl" 

&f!~:te ~ ~~.;:wm:~e ... :~ a!~ w.rlh":::~ 1111~ ~dodlw!, Audl dieHr Witz tll1Rrer Oma 1rt aidlt 
mer darauf v-~ O.berall einen Witz daJI wir Erwa~ denen blld>ltenl ohne. Er O.bt Kritik. Er atellt die Prakti· 
anrubrlnt..." und alt! '111 audl beute nod:l nodl die Lekillre deo Abrelllkeknden dt!r km dt!r amerlklmbdlen Mllllonlh'l! bloß. 
darauf ~en ~ llle jftnanden nn- pharmueutbdlen lndu.tne ein Hahahil und du auf eine Art, die pnz bannlo. 
det, der höflldt «enug bt ~ entl~ uns vtel :w wenta; mit der Psyme wirkt und nebenbei da. Hllldle:n, diesen 

I<h r nranttere fO;r unsoen Oma. Sie dej Kt~ belldlätllim.. Man sieht ja. Iiebiien Bllderbuma..tlhrten unserer Kin
kennt e ine Sorte von Witun, die aidl 1n wohin una der Manrel an atuhenrelnerl der, in Scbutr. nimmt. 
j«ler Klndercesenlldlatt 1Mre<> t-n Witzen eebradl.t h.at. Die ~~~~ ~nu Du lieber Himmel ja, d.&D Oma dabo.l 
kann und epl auf weldlem Geburtatae. (lbt eine Kleinanr.elce auf. ~ IJDidlfl> den Haletlleberfabrlkanlen, und waa weil) 
Id\ berllcblchtlee' dabei, daJI die Kinder Frau oudit eine Oma, die ln der Lqe 11t.. Ich wu tilr Eruucem nodl, i11,1 Getcbl fl 
vOll beute anaprudtsvoller und fort&e- eine Geburtstap!e\er fQr H001e11mltze EU ptuamt, bt Ihr nidll bewußt. Oma kann 
ldlrlltener lllnd als die Kinder von c-tern l(ettalten. die Witze verlangen. a!dt hel !hnr lr!ei.nen Rente Haoenleber-

Omu Witze waren Immer .OOOU die Un..ere Oma, wenn ldl dlel eben n'od!. putete ohnehin nicht !eilten, eo sei denn. 
o...ten. Wenn H eine Wl~ .... - e,..,.lhnen dGrf, erzlhit KielnkGrld>enwltu dall • le ttflll Job bekommt 1,1nd in ZukWltt 
JteUe der Llnder 11~ w"- "' sie tilr den eop r in He•nnlfte!lld>afl~. SM wirkt ak A.lldnu.,terhalterln in Kinderll:reisen 
f'llm Clbt. dann trt11en Ornat Witze alle- da 110l\IN$ell tNihnbredtend für den aaut- beachlflill -rder. kann. Wlbe kmnt l1e 
.amt da. Prldik•t .Se8onden wertvoll". !'eil Humor. N-:Wicb WanD drei bafUe. )edent.U. 'ne W.enge. ~ 
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