Der Wandara no.2
Große Shop-Eröffnung

Wanderrandos erster Shop “Zum süßen Honigtopf” öffnet
seine Pforten. Bürgermeister zeigt sich erfreut.

Sichtlich erleichtert - Bürgermeister (li.) gratuliert

Binnen weniger

zum ersten “Wando-Shop” im Ort.

Sekunden befürchtete man
schon Warenknappheit

“Es
geht
bergauf”,
verkündete der Bürgermeister, heute 17 Uhr bei
der Eröffnung vom Shop
“Zum süßen Honigtopf”.
Nach dem der Verkehrtrum Tag erfolgreich gefeiert wurde (Mehr dazu
auf Seite 4) kommt langsam das normale Leb-

en nach Wanderrando
zurück. Die Bewohner
empfinden so etwas ähnliches wie Freude, sind
sich aber noch nicht
völlig über diese neuen
Gedanken im Klaren.
“Wir müssen uns daran
erst wieder gewöhnen.
Wir kennen das ja gar-

nicht mehr.” Die halstuchtragenden Helferlein lässt die Dramatik
völlig kalt. “Wir hoffen
es sind genug Süßigkeiten für alle da”, heißt es
da aus der meterlangen
Schlange vor dem Shop.
Öffnungszeiten werden
kurzfristig mittgeteilt.

Heute:

Vormittag Regen
Mittag Sonne
Nachm. - Abd. Schauer
15°C min.
23°C max.

Morgen:

Sonnig / Bewölkt
16°C min.
25°C max.

ser der Welt pro Liter,
also mehr als so manch
exquisiter Wodka. Das
meiste Wasser wird
weltweit nicht wie viele
glauben im Haushalt
verbraucht. Etwa 70 %
des Wassers verwendet die Landwirtschaft
- für die Erzeugung von
Nahrung.

Nach einigen verregneten
Vormittagsstunden zeigt
sich über die Mittagszeit
auch mal die Sonne.
Einige Wolken bleiben
uns aber den ganzen
Tag erhalten. Am Abend
ist wieder mit Regen zu
rechnen.
- euer Wetterfrosch

D
Kuchen
Kuchen
Mjam
Mjam
Mjam
Zuckerschnäbel aufgefuttert. Wir packen die Gelegenheit beim Schopf und
gratulieren ebenfalls dem
David (CaEx). Er feiert
heute seinen sechszenten
Geburtstag. Auch Petra
wünschen wir alles Gute !
- Das Alter lassen wir hier
aus Rücksicht weg.

Lösung vom Kanister-Rätsel: Leere 3L Wasser vom 3L
in den 5L Kanister. Die restlichen 2L vom 5L Kanister
füllst du nochmal mit dem 3L Kanister auf. Zurück
bleibt 1L. Schütte das Wasser aus dem 5L Kanister
weg, fülle den 1L ein und gib nochmal 3L vom 3L
Kanister dazu = 4L

W

ie jedes Jahr am
Lager werden auch
heuer wieder Geburtstage gefeiert. Alles Gute
(nachträglich) wünschen
wir dem David (WiWö).
Er konnte sich an der
leckeren
Wandotorte
garnicht satt sehen, da
war sie schon von vielen

N

ur 0,3 Prozent
des weltweit vorhandenen Wassers ist
direkt als Trinkwasser verwendbar. Für ein
Fast-Food Menü werden
6.000 Liter Wasser verwendet. Im Vergleich

dazu: für ein Kg Brot
braucht es 1.000 Liter
Wasser, und eine Tomatenpflanze benötigt
nur 50 Liter Wasser, um
1 Kg Früchte wachsen zu
lassen. 124 € kostet das
teuerste
Mineralwas-

er Wassergehalt des
Körpers nimmt mit
zunehmendem Alter ab.
Erstaunlich ! Während
Babys noch zu ca. 80%
aus Wasser bestehen,
enthält der Körper eines
30- jährigen nur noch
etwa 60% Wasser.
ute Idee: Jeden Tag
Wasser
trinken,
nicht zu viel und nicht zu
wenig.

G

R

Wie ne ÄTSEL
nnt m
unter e an einen Kek
inem B
s
aum ?
Die Lö
sung
nächst gibt’s in der
en Aus
gabe

Verkehrte Welt: Chronik
wird neu geschrieben

Abkühlung
g’fälligst ?

und Namen hat. Jeder wollte wohl jeden hineinwerfen.

Wie verkehrt ist das denn: Der Verkehrtrumtag führte zu einigen verstöhrenden Anblicken.
Sogar eine umgedrehte Flagge wurde gesichtet - so lange morgen wieder alles normal ist ...

ie Wanderaner sind
stolz auf ihre Gäste.
Besser hätte man den
Verkehrtrumtag
nicht
feiern können. Los ging’s
schon am frühen Morgen mit dem Abendessen, wie es sich gehört.
Überall sah man Kinder rumstolpern weil sie

Besucher
fanden Abkühlung
im heimischen
Höllerersee.
Bei fast 30°C kein Wunder - Die Halstuchträger
von Wanderrando gönnten sich heute mal eine
Auszeit von der ganzen

Anstrengung. Bewohner
von Wanderrando beobachteten die Szenerie
mit verwirrten Blicken:
“Wir können es nicht
glauben. Schon lange
nicht mehr hatte jemand
so viel Spaß hier in der
Stadt. Soll es doch Krokodile im See geben”.

D

Down-Under im
Wanderrando
Land

anfingen rückwärts zu
gehen. Kleidung wurde
kurzer Hand in der
verkehrten Reihenfolge
angezogen, zuerst Hose
dann Unterhose, T-shirt
umgestülpt und Hemd
am Rücken zugeknöpft.
“Herrlich”, sagt der Bürgermeister. “Schön langsam kommen die Gedanken wieder zurück. Ich
bin gespannt, was wir als
nächstes tun können.”

“Fährt der Wando raus zum Jauchen, wird er
nachts ein Deo brauchen. Duscht ihr alle auch
regelmäßig ? Ich befürchte nicht ...

Voll - Am überfüllten Holzsteg traf sich alles was Rang

Keine Angst - vorm Krokodil haben Ricarda, Lydia,
Benjamin, Lea-Marie, Katharina und Raimund.

Ohh das sieht aber lecker aus !

Fleisch untergejubelt
Vegetarier wahres
Opfer von
Verkehrtrumtag.
Gestern kam es rund
um das morgendliche
Abendessen zu einem
Skandal. Unbestätigten
Gerüchten zu Folge
war ein Vegetarier so
im
Gedanken,
dass
er
unbemerkt
ein
Frankfurter Würstchen
verspeiste.
Zeugen
berichteten von völliger

Achtlosigkeit
und
konnten leider nicht
mehr eingreifen.
Später auf seinen Fehler
angesprochen, meinte er
völlig zerknirrscht:”Ich
war
völlig
verwirrt
da alles andersrum
passierte - so gesehen
passt es aber auch
wieder!”
Eine
Stellungnahme
der Wurst liegt bis zur
Stunde leider nicht vor.

Der dicke Wando, der Ur-Ur-Ur-UrGroßvater vom dünnen Wando (sagt
man), war ein ziemlich talentierter
Mann. Er hatte sogar seine eigene
TV-Show “Schlag den Wando” aber
niemand konnte bei so vielen Talenten
wie er sie hatte mithalten. Bis heute
noch versuchen die Bewohner von
Wanderrando diese “Lehren des
Wandos” zu studieren.

Die Wanderaner wünschen allen einen besonders guten Appetit !

Heute:

anderen zwei
Einer zieht, die
den
dafür hat er ja
schauen zu. “Ja
“
Schubkarren ...

Die Lehren des Wandos

Es muss der Schreck
ihres Lebens gewesen
sein: Chiara und Marcel
aus Wanderrando waren
Montagnachmittag wie
so oft im beliebten See
schwimmen.
Gegen
17:30 durften sie von
einer Badeinsel einen
Baumstamm im Wasser
beobachtet haben. Ob
die beiden wieder an
Land kamen ist nicht
überliefert.
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