Leev Pänz, jetz mol janz ohne Driss:
Mer losse uns de Zokunf nit klaue!

Wenn uns Pänz ihr Zokunf sinn: Dat haut se us de Söck!
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losse
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haue!

Ponyhof

Vun wäje „Kriegstreiben“!

www.Pappnasen-rotschwarz.de

Vun wäje „Umweltzerstörung“!
Mir klimawandeln nit länger am Affjrund! Mir
nemme einfaach de Bagger von RWE, dreh’n se
öm, un schüdde domet de gigantischen Löscher
vun Hambach un Jarzweiler widder zo. Dat bring’
Arbeitsplätz vüür Jahrzehnte. Dann sin de einzijen
Löscher, de üvrischblieve, de A….löscher vun dä
IrRWEg-Konzernspitze. Un de gucke schön blöd us
der Wäsch… Un he in Kölle? Maiers Käthsche
weed Verkehrsbeauftragte! Dann führt se bei dä
KVB dä Dreimol-Null-es-Null-Tarif in.

se

Jeld: Janz wenije han ze vill - un janz vill
han ze wenisch. Un doröm maache mer
Wohnungsrotation: Wer in Vingst lääv,
treck’ 3 Monat nohm Hahnwald - un
ömjedrieht. Marienburg tausch’ met
Chorweiler un Müngersdorf met Ostheim!
Un dann jiddet kein „Schäl Sick“ mieh!
Bloß noch Kölle!

Krachen lassen
wie die Großen:
Kindersoldat
im Praktikum
mit 14 bei der
Bundeswehr

D
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Mer beschütze uns kölsche Jrundjesetz! Jede Jeck is
anders! Un wie – dat jeiht de Schnüffler nix ahn!
Mer jonn noh Chorweiler zo däm bedrissene
„Verfassungsschutz“, un singe do su lang dat Leed
vun denne, die hinger de Jardinge stonn un spingkse
– bess denne do dat Abhören
und Sehen verjeht!
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Die Zeitschrift für Deine ros(t)igeZukunft

Me r tr ec ke d e Sö ck widd er a n, d unn de Ä r mel
huhkre mp el e, s o rj e v üü r ne b es s er e Zo ku nf - u n f ang e
ti rek he in Köl l e d o met a hn:
Vun wäje „Soziale Spaltung“!
Vun wäje
„Demokratieabbau!“ Beim Wohnraum isset dat selve wie beim

Wenn in einem Vürort vun Kölle (Düdoof)
Kreeschswaffe jemaat weede (Rheinmetall) dann es Äschermittwoch met uns Tolleranz!
Do maache mer en Treckerfabrik druss. Un
de janze bestusste Werbung vüür de
Bundeswehr he – de trekke mer us denne
Reklamekästche – un dunn ene orijinal
kölsche Spruch erin: „Wie kutt Ihr dann
scheeße – sütt Ihr nit, dat he Lück stonn?“

Für'n
Arsch !

Bild: G. Klaut

Ist das cool? Handyvertrag
direkt beim Geheimdienst

Cybersex Wenn die passende
Wohnung zu teuer ist
Hunger nach
Hu
Gerechtigkeit?
Kein Wintersport:
Back Dir Deinen
Wie Instagram und WhatsApp
Pustekuchen
mit Dir Schlitten fahren
Blick in die Zukunft: Großes Horrorskop auf S.2-3

Horrorskop für 2017 – und danach

Die schlechte Nachricht ist:
Diese Typen vergeigen Deine Zukunft

Sie sind zielbewusst und treffsicher. Ihren Stachel können Sie gut verstecken. Mit Freihandelsabkommen wie TTIP erledigen Sie die Demokratie von hinten durch die Brust. Sie reden
dauernd von Gerechtigkeit und wundern sich, dass Ihnen keiner über den Weg traut.
Skorpione werden oft rücklings gemeuchelt.
Sie sind aufmerksam und können andern gut zuhören. Auch
wenn Sie das ganz und gar nichts angeht. Sie verstehen sich
als Geheimdienstleister für die Mächtigen. Abhören gehört zu
Ihnen wie der Rückwärtsgang. Der dient dazu, Bürgerrechte
zurückzufahren. Krebse werden gern mal abgekocht.
Sie sind bescheiden und zuvorkommend. Niemals
würden Sie einen Lobbyisten zurückweisen.
Gesetze schreiben überlassen Sie denen, die
daran verdienen. Mit Lobbymäusen wird am
Ende Katz und Maus gespielt.
Sie sind gesellig und kontaktfreudig. Besonders gern
treffen Sie Zivilisten. Dabei können Sie auch
anders: Mit Fassbomben, Handwaffen und
Minen. Sie lachen auf Beerdigungen – und
über die UNO. Doch Vorsicht: Haben Sie ihr
Pulver verschossen, sind Drohnen überflüssig und
stürzen ins Bodenlose.
Sie sind entschlossen und zielgerichtet. Hauptsache zuschlagen. Egal
worauf. Sie verteidigen Ihr Land gern am Hindukusch. Oder gegen die
Bevölkerung von Aleppo, Bagdad, Mossul... Als Hobby züchten Sie kleine,
putzige Terroristen. Leoparden enden an der Wand, durch die sie mit dem
Kopf wollen.
Sie sind erfolgsverwöhnt und exportieren gern. Waffen und Verantwortung. Ihr Motto ist: Nie
wieder Krieg! (Ohne uns). Über den eigenen Tellerminenrand können Sie nicht hinaussehen.
Heck(l)erschützen werden meist selbst erschossen – von hinten.

Die gute Nachricht: Sie gehen selber hopps dabei
Sie sind stets auf Ausgleich bedacht – jedenfalls auf Ihrem Konto. Sie predigen die Vorzüge der
sozialen Marktwirtschaft und verdienen an der asozialen Machtwirtschaft. Sie waschen Ihre
Hände in Unschuld. Und Ihr Geld auf den Bahamas. Baulöwen enden schon mal einbetoniert
in den Fundamenten ihrer eigenen Bauruinen.
Sie sind erfinderisch und erzählen gern Märchen: Zum Beispiel das
„Vom Tellerwäscher zum Millionär". Sie selbst haben es vom
Millionenerben zum Milliardär gebracht. Sie setzen sich gern von der
Steuer ab. Nach Liechtenstein. Zwielichtlinge ersticken meist am
Kalten Buffet. Während sie am Existenzmaximum herumhummern.
Auf Sie ist Verlass: Sollen irgendwo Schwächere plattgetrampelt werden, sind Sie zur Stelle. Weil Sie zu nichts
anderem taugen, werden Bullen oft als Wappentier vor
der Börse eingegossen. Da wird ihnen dann das
Gemächt abgeflext. Zum Ochsen kastriert können sie
dann wenigstens mal richtig arbeiten.
Sie sind praktisch und wachstumsorientiert.
Allerdings verwechseln Sie stets 'Meer' und
'mehr'. Daher geht bei Ihnen alles den Bach
runter. Fischstäbchen werden sehr häufig in die
Pfanne gehauen.
Sie sind erfinderisch und schwimmen gern oben. Leider
können Sie das Wasser nicht lassen – so wie es ist. Die
Folge: Grundwasser voll Dünger, Meer voll Plastikmüll.
Ihr Vorteil: die Plörre zum Trinken wird teurer. Geld aus
Wasser ist wie Gold aus Scheiße! In der stecken Sie allerdings
bis zum Hals – wenn rauskommt, was Sie sich alles geleistet
haben…
Sie sind zielstrebig und expressiv. Dreck schleudern ist Ihre Hauptbeschäftigung. Das
Einzige, was Sie fürchten, ist der Geschäftsklimawandel. Sie sind auf einem IrRWEg.
Stinkböcke werden oft verfrackt. In 2000 Metern Tiefe.

