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1. Wenn die Engel weinen 
2. Das Matterhorn 
3. nicht schräg 
4. nicht einheimisch 
5. Tyrannosaurus … 
6. Nicht klein 
7. Sie strahlt  
8. Ein Tier aus dem Norden 
9. @ 

10. Haben nur reiche Leute 
11. (senkrecht) nicht er, nicht sie

(waagrecht) aus Getreide  
12.  
13. Braucht man zum Schreiben 
14. Dünn 
15. Gehört nicht ihr, sondern …  
16. Bambi  
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Neues Iphone 20 mit drahtloser 

Verbindung zum Gehirn 

Noch ist es nicht offiziell, 
aber gemäss Insiderberich-
ten wird das neue iPhone  20  
in Zukunft eine drahtlose 
Verbindung zum Hirn seines 
Benutzers haben. Das Hirn 
wird damit direkt mit dem In-
ternet verbunden.  
Die Anwendungsmöglichkeiten 
sind zahllos. Das iPhone wird 
über Gedanken gesteuert. Man 
denkt einfach an das, was man 
machen will und schon passiert 
es. Eine Touch-Screen-Funk-
tion wird es nicht mehr geben. 
Das Handy erleichtert es Auto-
fahrern während dem Fahren 
zu telefonieren oder SMS zu 
schreiben, da man es nicht in 
den Händen halten muss. 
Um den Zugang zum iPhone 
herzustellen, muss sich der Be-
nutzer in einer Neuroklinik ei-
ner kleinen Operation unterzie-
hen. Dabei wird das Passwort 
in das Hirn eingepflanzt. 
Ein Problem ist, dass Apple Zu-

gang zu all unseren Gedanken 

erhält. Ausserdem sagen Kriti-

ker: Um einen guten Internet-

empfang herzustellen, müsste 

man alle Gehirnzellen voll aus-

lasten. Die Gehirnzellen wür-

den das nicht lange aushalten 

und absterben. Dadurch lässt 

die Konzentration nach, man ist 

den ganzen Tag müde und 

könnte aber in der Nacht nicht 

schlafen. Denn die Verbindung 

ist auch in der Nacht da und 

überfordert das Gehirn.  Apple 

meint dazu: Die Verbindung 

war irgendwie schon immer da. 

Nur wird sie bis jetzt nicht ge-

nutzt. Die Zellen langweilen 

sich, werden unruhig und stö-

ren den Schlaf. Bis jetzt ist das 

noch nicht so ausgeprägt, aber 

der Mensch wird in der moder-

nen Welt immer mehr damit zu 

kämpfen haben.  Studien bele-

gen das. 
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Zuerst wird es einen Wechsel 
zwischen Sonne und Regen 
geben. Gegen 12 Uhr wird es 
sehr heiss werden. Nachmit-
tags fängt es bei 30° an zu 
schneien! Abends werden sie 

extrem starke Windböen über-
raschen. Bitte keine Regen-
schirme mit nach draussen 
nehmen, sonst werden sie 
weggetragen! 
 

8 Uhr 12 Uhr 16 Uhr 20 Uhr 

 

18° 

 

35° 

  

30° 

 

21° 

Morgen spielt das Wetter verrückt 

Schprachen runnd um das Globus 

lehrnen mit Easye Langguige  ietzt 

als kostenlosses App hin Ladden 

oder im Compiuter auftuhhn. Auff             

Easye-Langguige.ch 

erfarren si Meer. 
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Witze 

„Du Papa“, sagt Andreas 
beim Mittagessen „Ruhe! 
Beim Essen spricht man 
nicht.“, weist  der Vater 
ihn zurecht. Nach dem 
Essen wendet sich der 
Vater an Andreas: „So, 
jetzt darfst du reden, 
mein Junge.“ „Jetzt ist es 
zu spät, Papa. Du hast 
die Fliege mitgegessen.“ 

Rudi Kommt ziemlich 
betrunken nach Hause. 
Er fällt ins Bett und lallt: 
„Sag mal, Lydia, ha – ha 
– haben  Z – Zi – tro… – 
Z – Zi – tronen B – B – 
Beine?“ „Du bist betrun-
ken“, sagt seine Frau. 
„Natürlich haben Zitronen 
keine Beine.“ „D – dann 
ha – habe iiich unsern Ka 
– Ka…Kanarienvogel au 
– au – ausgepresst…“ 

Die neue Lehrerin betritt 
die Klasse. Als sie die 
Namenliste durchgeht 
verkündet sie: „Eure Vor-
namen sind mir zu lang. 
Ich werde euch verkürzt 
ansprechen. Jo für Jo-
hannes, Lise für Liselot-
te, Isa für Isabelle…“ Da 
steht eine Schülerin auf 
und verlässt beleidigt das 
Klassenzimmer. „Was ist 
mit dir los?“ ruft ihr die 
Lehrerin nach. Da brüllt 
die Klasse: „Sie  heisst 
Klothilde!“ 

Tante Mathilde trifft ihren 
Neffen beim Milchmann. 
„Aber Kevin“, sagt sie 
missbilligend, „in dieser 
schmutzigen Hose willst 
du Milch holen?“ „Nein, 
Tante Mathilde, in der 
Kanne!“ 

Die Katze klettert auf den 
Schoss der kleinen Lau-
ra. Laura streichelt sie 
und das Tier beginnt zu 
schnurren. Erschrocken 
ruft Laura: „Mami, wo 
stellt man den Motor 
ab?“ 

Eine sehr dicke Frau 
steigt auf die neue Waa-
ge des Apothekers – ein 
Wunder der Technik. Da 
hört man eine Stimme: 
„Immer nur eine Person!“ 

Ma-machen s-sie bi-

bitte eine Gruppen-

aufnahme von mir. 

Okay, stellen 

sie sich im 

Halbkreis auf. 

Bitte alle 

lächeln!! 

Traumreise zu gewinnen 
Womit kann man fliegen?                  
 FL_ GZEUG 

       Senden Sie die Antwort an 01379 115 7.80 Fr. pro SMS 
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Geniale Würfelgeschichte 

 

Mit fünf Würfeln und einem Thema kann man eine Geschichte schreiben, 
doch die Zeit ist begrenzt! Kürzlich hat es einen Wettbewerb gegeben bei 
dem es um das Thema Sommerferien ging. Den Siegertext können sie hier 
unten lesen. 

Die Sommerferien stehen vor der Tür. 

Leider ist das Wetter schlecht. Es reg-

net in Strömen und Lena wohnt nahe 

am Meer. Plötzlich gibt es einen Knall 

und das Meerwasser spritzt an die 

Tür. Schnell ruft Lena ihre Eltern und 

zusammen hieven sie schwere Säcke 

aus dem Keller vor die Tür, damit kein 

Wasser eindringt. Lena muss eine 

Beruhigungspille schlucken, weil sie 

so nervös ist. So hat sie sich die 

Sommerferien nicht vorgestellt. 

Sommerferien mit Schrecken 

Von uns empfohlene Spiele  
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Die Tragödie passierte ges-
tern Abend um ca. 19:30 Uhr.  
Nach einem Konzert in New 
York befand sich Jennifer Lo-
pez mit ihrem Privat-Jet auf 
dem Rückflug nach San Fran-
cisco. Der Absturz passierte 
genau in dem Moment, als Lo-
pez mit Ihrem Freund telefo-
nierte.   Er berichtete später auf 
CNN, dass die Verbindung  mit 
Geräuschen unterbrochen wur-
de und sich nicht mehr wieder-
herstellen liess. Die genaue 

Ursache ist bisher unbekannt. 
Es wird vermutet, dass eine 
leere Batterie verantwortlich ist. 
Die Nachricht vom Absturz ver-
breitete sich auf Facebook wie 
ein Lauffeuer und es entstan-
den wilde Gerüchte. Viele Fans 
und Angehörige von Lopez 
konnten die Nachricht zuerst 
gar nicht glauben. Erst nach 
mehreren Stunden postete Lo-
pez einen Beitrag auf Face-
book. Sie bestätigte den Ab-
sturz ihres Handys. 

Popstar Jennifer Lopez nach 

Absturz verschollen 

In diesem Flugzeug geschah die Tragödie. 
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Fische 

Ihre Zukunft ist 

unklar. Sie 

wissen nicht  wie es in 

ihrem Leben weiterge-

hen soll. Wir beraten 

sie gerne. Tel.123 456 

78 90 4.50 Fr pro min. 

Steinbock 

Ihre Gedanken 

sind von Win-

de verweht. Tragen 

Sie in nächster Zeit 

unbedingt eine Mütze. 

Skorpion 

Neptun hält 

nichts Gutes 

von Ihnen. Er wird da-

für sorgen, dass Sie 

einen Schritt rückwärts 

machen. Halten sie 

dagegen. 

Schütze 

Sie haben das 

Gefühl, dass-

Sie auf dem Holzweg 

sind. Und damit liegen 

Sie nicht falsch. Bie-

gen Sie bei der nächs-

ten Kreuzung ab. 

Jungfrau 

Mars und Ve-

nus haben ei-

ne magische Wirkung 

auf Sie. Die Männer 

und Frauen werden 

Ihnen zu Füssen lie-

gen. Stolpern Sie 

nicht! 

Zwillinge 

Entscheidungen 

fallen Ihnen in 

nächster Zeit beson-

ders schwer. Und an-

scheinend treffen Sie 

immer die falsche 

Wahl. Machen Sie im-

mer das Gegenteil. 

Waage 

Die kosmische 

Krise steht 

über Ihnen. Ihr Vermö-

gen ist in Gefahr. Ho-

len sie Ihr Erspartes 

von der Bank und ver-

stecken Sie es unter 

ihrem Kopfkissen. 

Löwe 

Ihre Nerven 

sind völlig ge-

stresst. Am besten 

bleiben Sie den gan-

zen Tag im Bett und 

schlucken Schlaftab-

letten. 

Stier 

Die Möwen 

haben es auf 

Sie abgesehen. Ver-

lassen Sie das Haus 

daher bis zum nächs-

ten Vollmond nicht 

ohne Regenschirm. 

Wassermann 

Der Jupiter hat 

Sie im Blick. 

Sie treten in jedes 

Fettnäpfchen in das 

man treten kann. Blei-

ben sie bei ihrem 

nächsten Date zurück-

haltend. 

Krebs 

In nächster 

Zeit wird Sie 

Grosses erwarten. Sie 

sind zielstrebig und 

werden schnell arro-

gant. Schützten sie 

sich vor ihren Mitmen-

schen. 

Widder 

Ein Stein wird 

ihnen vom 

Herzen fallen. 

Dummerweise auf den 

Fuss. Lagern Sie ihn 

hoch. 

Horoskope 


