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Versöhnt!

Ganz aus Versehen, leicht geduckt,

so hat der Hund die Maus verschluckt.

Leicht gequetscht und stark benommen,

ist Maus im Magen angekommen. 

Dort hat sie solang rumgebissen,

bis er sie einfach ausge…schieden,

großer Streit blieb so vermieden.

Little Bit der Eifelturm

Empfangsbestätigung...

Flabesius, der gute Geist
wiedermal die Hand uns reicht,
damit in unserm Reich mal wieder
Freiheit des Geistes steht, statt wieder
so. wie es uns oft scheint
der Uhu bittre Tränen weint !

Geht also hin zur Weihnachtszeit
und öffnet Euere Herzen weit,
um mit Verstand und Emotion
des Uhuversums Tradition
zu vertreten mit LuLu
und ruft dies allen Freunden zu !!!

Sie warten, auf Beiträge zur PIN-WAND...

Mols der Hatzelangker aus der Eierkiste

Gesucht:

Einsatz- und arbeitswilliger

Schlara�enbruder für Entrümpelung

des Thronbereiches in unserem 

Ri�ersaal mit r�en Punkten

Beginn der Arbeit ab 01.04.163.

Bi�e schon jetzt bewerben , damit

unter der Vielzahl der Bewerber der

geeignete rechtzeitig ermi�elt 

werden kann .

Bewerbungen bi�e formlos 

direkt an den OK

Missverständnis 
Karl trägt einen Rock in blau,die Bluse passend in hellgrau.Der Richter sagt: „Sind Sie verrückt?“Worauf der Karl die Ladung zückt,„Herr Richter, hier steht ganz genau, bestellt in Sachen meiner Frau.“

Little Bit

Wie wahr, wie wahr unser Fix-Focus schreibt,
es wär mal wieder an der Zeit,
zu sippen 
und mit Freud auch an einer Lethe nippen
in dieser traurigen uhufreien Zeit.

Doch leider dieses OMIKRON,
sicherlich nicht gewollt von unsrem Thron,
das lässt vergehen uns den Spass
und macht uns eine lange Nas.

So sitze ich hier allein dumm rum, und nutze die Gelegenheit,
mich zu erinnern an die schöne Zeit,
da wir uns trafen freitags gern in unsrer Stahlburg Mauern,
jetzt bleiben alle fern und tun zu Haus versauern.

Hirsebrey a.U. 162

Vielliebe Freunde,
heute ist der Tag, an dem wir ersatz-
weise für unsere für morgen geplante 
Uhubaumfeyer eine "normale" Sippung 
hätten feyern wollen. Wenn nicht . . .
Jetzt werden wir Weihnachten und den 
Jahreswechsel feiern müssen, ohne 
dass wir uns in die Augen sehen, in 
den Arm nehmen, und unseren Freun-
den und Lieben die uhuhertzlichsten 
Wünsche sagen können.
Für mich und die anderen beiden OS 
tue ich das nun auf diesem provisori-
schen Weg und wünsche Euch allen für 
die kommenden Tage und a.U.163 alles 
erdenklich Gute, viel Glück und vor 
Allem Gesundheit.
Lulu, Euer stets getreuer Flabesius, OI


	Seite 1

