
Chronik von
Wanderrando
ist komplett. 

“Ich hätte es nicht für 
möglich gehalten” - mit 
diesen Worten eröffnete 
der Bürgermeister gestern 
den alljährlichen Wando 
Kirmes. “Löschpa Pierre 

soll sich endgültig brausen 
gehen”.  Es folgte ein bunt-
es und fröhliches Treiben 
wie es Wanderrando schon 
lange nicht mehr geseh-
en hatte: Von “Reifodrom” 
über “Geisterbahn” bis hin 
zu vielen Leckerein wie 
Zuckerwatte und Popcorn 
war alles dabei.

Der Wandara no.4

Geisterbahn & Zuckerwatte
Das Sonderheft zum Fest

Wanderrano feiert alljährlichen Wando Kirmes. Bürgermeister und 
Bewohner sind sich einig: “Pierre Löschpa kann sich brausen gehn”.

EXKLUSIV: Diese Ausgabe wurde Benny-frei produziert !



Im Durchschnitt werden 
in einem Handy 24 Mil-

ligramm Gold verarbeit-
et. Das erste Smartphone 
der Welt wog über ein 
halbes Kilo. Mehr Leute 
haben ein Smartphone 
als eine Toilette, aber 19% 
aller Smartphone-Nutzer 
ist das Handy schon ein-
mal ins Klo gefallen. 

In den USA kommen 
rund 38% der Notrufe 

duch versehntlich mit 
dem Hintern gewählte 
Notfallnummern. Es gab 
mal eine Katze, welche 
versucht hat ein Smart-
phone in ein Lagerge-
fängis zu schmuggeln. 

Ein Akku hält in der 
Regel nicht länger als 

500 - 1000 Ladungen. 14 
bis 19 jährige können sich 
ein Leben ohne Smart-
phone nicht mehr vorstel-
len. Das teuerste Smart-
phone der Welt kostet 
12 Millionen Euro. Es ist 
ein iPhone, das mit Edel-
metallen bestückt ist. Die 
höchste Telefonrechnung 
der Welt kostete 180 Bil-
lionen Euro, dabei war es 
nur ein Fehler der Buch-
haltung, die Rechnung 
kostete 18 Euro. 

Hereinspaziert ! 
Willkommen beim 

Wando Kirmes, ganz 
nach alten Traditionen 
und Gebräuchen so wie 
es die neugeschriebene 
Chronik von Wander-
rando festhält: Eine von 
selbgemachten Marsh-
mallows geschwängerte 
Luft durchzieht die en-
gen Gassen der Wan-
dischen Altstadt, das 
hochtönige Knallen von 
Luftballons unterbricht 
nur kurz das Gelächter 
hunderter Kinder, Rin-
gen, Tanzen, Werfen, 
Springen ... ein richtiger 
Wando Kirmes halt. 

Bis auf ein wenig 
Sprühregen zur 
Mittagszeit dürfen 
wir heute vorwiegend 
Sonnen tanken, bei 
angenehmen 20 °C !

- euer Wetterfrosch

Heute:
Vormittag Bewölkt bis 

Wolkenlos, Nachmittag 
Wolkenlos
20°C max.

Lösung vom letzten Rätsel: 
Gesucht waren “Die Zähne”
Das Rätsel stammt aus J.R.R. 
Tolkiens Roman Der Hobbit.

RÄTSEL

Etwas, das alles und 
jeden verschlingt: 

Baum, der rauscht, 
Vogel, der singt, frisst 

Eisen, zermalmt 
den härtesten Stein, 

zerbeißt jedes 
Schwert, zerbricht 

jeden Schrein, schlägt 
Könige nieder, 

schleift ihren Palast, 
trägt mächtigen Fels 
fort als leichte Last

Die Lösung
gibt’s in der

nächsten Ausgabe

Was für ein Fest
Wando Kirmes 2017

Wir vom “Wandara” 
haben den Selb-

stversuch gestartet und 
uns unter das tobende 
Volk gemischt: In der 
schwülen Hitze betreten 
wir den Vorplatz, mit-
ten im Stadtteil Wando. 
Kaum blieb uns Zeit ein-
en Rundblick zu vollen-
den, da drückte uns eine  
aufgeweckte Dame drei 
Bälle in Hand - “Dosen-
werfen!” rief unser Herz 
und wir zielten auf die 
rostige Dosenpyramide 
am Tisch vor uns. Dane-
ben, daneben, Treffer ! 
Die Schaustellerin warf 
uns als Dank einen ...

Der Bürgermeister übt nochmal seine Eröffnungsrede



Gläsernen Stein zu. 
Vorsichtig wiegten 

wir den “Wanderling” 
in der Hand. “Damit 
können Sie sich in der 
Food-Hall hinter Ihnen 
den Bauch vollschla-
gen”, informierte sie 
uns. Das lassen wir uns 
nicht zweimal sagen und 
wir betraten durch ein 
riesiges Tor die “Food-
Hall”.

Nachdem sich un-
sere Augen an das 

gedämpfte Licht im In-
neren angepasst hatten 
erbot sich uns ein An-
blick der uns sofort das 
Wasser im Mund zusam-
men laufen ließ: von Bie-
nen umflogene Marsh-
mallows, dampfende 
Popcorn dick mit Butter 
überlaufen, unzählige 

Lebkuchenherze und 
eine im leichten Wind 
wankende Zuckerwatte - 
herrlich !

Von den 
Köstlichkeit-

en gestärkt, vom 
Glück beflügelt 
trieb es uns wie-

der nach draußen. 
Der nächste Stand 

“flog” uns ins Auge 
bzw. knapp daran 

vorbei: ein bunter 
Dartpfeil sauste über 
unsere Schulter und 
traff mitten in den klein-
en Luftballon, der sich 
mit einem lauten Knall 
verabschiedete. Un-

sere Wurffähigkeiten 
wollten wir nicht noch 
einmal herausfordern, 
wir versuchten uns im 
Enten angeln. Unsere 
Hand tauchte ein ins 
kühle Nass und um-
klammerte die Ente, 
welche uns zuvor 
noch zugezwinktert 
hatte. 30 Punkte, 
wir bekommen 
einen bunten 
Radiergummi für die 
kleinen Fehler im Leben 

und zogen weiter.

Etwas abseits vom 
Treiben jedoch 

nicht weniger aufreg-
end: Reifodrom. Eine 
neumoderne Trends-
portart und Antwort 
auf die weltweite Ener-
gieverschwendung. Als 
Abschluß wagten wir 
uns auf’s klappernde 
Karrussel. Eine Runde, 
zwei Runden, immer 
schneller drehte uns der 
Kopf und dachten noch, 
es wäre besser gewesen 
hätten wir auf die Ex-
traportion Popcorn ver-
zichtet ...

Rote Köpfe: Armdrücken in der Armdrückmaschine



“Hat der 
Wando Bock 
auf Schinken, 
fängt der Eber 
an zu hinken! 
Esst brav eure 

Teller auf sonst 
gibt es schlechtes 

Wetter!”

Ein Hinweis eines auf-
merksamen Passant-
en in der WC-Gasse 
führte das Wando-Ein-
s a t z - K o m m a n d o 
(WEK) auf eine heiße 
Spur. Denn: es konnte 
ein Smartphone sich-
ergestellt werden mit 
dem man auf illegale 
weise versuchte Strom 
abzuzapfen. Unter-
stützt von Beamten auf 

der Terrasse gelang 
es dem WEK einen 
Hauptverdächtigen fes-
tzunageln. Das sicherg-
estellte Elektronikgerät 
wurde der IT-Abteilung 
des WEK übergeben 
mit der Bitte die Tele-
fonsperre auf Herz und 
Nieren zu testen.

Einfach Zucker, Butter 
und Sahne vermengen 
und so lange erhitzen, 
bis der Zucker sich auf-
gelöst hat. Kokosraspeln 
dazugeben und ver-
rühren. Die Masse auf 
einer Platte ca. 2 cm dick 
streichen und erkalten 
lassen. Anschließend 
mit einem Messer in 
ca. 2 cm breite und 6 
cm lange Streifen 
schneiden. Noch-
mal alles zusam-
men in den 

Kühlschrank stellen. 
Tipp: Gebt ihr die Masse 
ins Gefrierfach geht es 
schneller. Die Vollm-
ilchschokolade  im Was-
serbad schmelzen und 
über die Riegel gießen. 
Danach wieder in den 
Kühlschrank zum Ab-
kühlen stellen, am Ende 
kalt genießen. Haut rein!

Wie Augenzeugen 
berichteten ist es 
vorgestern Nacht im 
Wald-errando zu ein-
er Auseinandersetzung 
zwischen einem Wildtier 
und einer Gruppe von 
Kindern gekommen. Ein 
Kind wurde dabei leicht 
verletzt, der Rest kam 
mit einem Schrecken 
davon. Das Reh wird auf 
freien Fuß angezeigt.

Liebe WiWö´s / GuSp / CaEx /RaRo´s
/ Leiter und Renate, 

Leider muss ich mich schweren Herzens schon früher von euch 
verabschieden da die Arbeit ruft. Ich wünsche euch dennoch eine 
schöne und vorallem lustige und Farbenfrohe Zeit in Wanderrando 
und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.

Liebe Grüße 
die Köchin (Lydia)
(eure ex WiWö Leiterin)

Infos:
- Rezept für 20 Riegeln
- Vorbereitung: 20 min.
- Gesamtzeit: 120 min.

Zutaten:
- 2 EL Zucker
- 60g Butter
- 200ml Sahne
- 200g Kokosraspeln
- 200g Vollmilchschoko-
lade

Übrigens: der 
Riesenwuzzler auf der 
Wiese kann heute noch 
den ganzen Tag bespielt 
werden. Gespielt wird 5 
gegen 5, 2 vorne 3 hint-
en. Der Ball darf nicht 
über die Mauer und 
nicht über die Stangen 
gespielt werden. Viel 
Spaß !

Smartphone Adè !
Illegaler Handy-Ring erleidet 
Rückschlag. Polizei bittet Bürger 
um Mithilfe.

Wandolé, olé, olé, olé ... !
Fans des ersten FC Wandelona sind 
aus dem Häuschen. 

Bountys zum Selbermachen
Mit diesem Rezept wirst du zum König der Kokosnüsse.

Wildes Tier
attackiert 
Kindergruppe



Lieber Romeo ! 

Heute sah ich dich 

über den Hof huschen! 

Welch ein Anblick! 

Würdest du mir nur 

einmal zu zwinkern ...

- Julia

Ist der dicke

Wando satt, ist die

Vorratskammer

knapp

GuSp auf der Suche 

nach Köchin/Koch die/

der uns die Arbeit 
abnimmt.

Lebe dein Leben und 
nicht nur wie es dir 

gesagt wird

David hat die Wanderkonda

Messer gefunden: Kann in der 
Redaktion abgeholt werden. 

Wort des Tages:

Lauch, der;

(pl. die Läuche)

Der, der die 

Zeitung macht 

... ist cool ! 

Ich bin ein Brief, holt 

mich hier raus

Die Redaktion möchte darauf 

hinweisen, dass dieser Zettel 

nicht selbst hineingeworfen 
wurde ! 


