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Jerry News

Bis nächstes Jahr!
Liebe Jerry Town Bürger und Bürgerinnen!
In diesem Jahr war es sehr schön in Jerry Town.
Es war meistens schönes Wetter! 
Alle waren nett, und wir freuen uns, dass ihr alle
dabei wart. Wir hoffen, dass es euch auch so viel
Spaß gemacht hat!
Vielleicht seid ihr nächstes Mal auch dabei.
Eure Jerry Town Zeitung 
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Film über Jerry Town und große Versteigerung
Heute wird ein Film über die Woche in Jerry Town vom TV-Team um
viertel nach 11 vorgeführt. Vorher findet eine große Versteigerung auf
der Bühne von Jerry sucht den Superstar statt, wo ihr alle tolle Sachen
kaufen könnt! Kommt alle vorbei!

Coole Leuchten zu kaufen

Ihr kennt wahrscheinlich die normalen Leuchten in Jerry Town aber
von denen ist hier gar nicht die Rede – jetzt gibt es die neuen Lichter!
Mit neuen Mustern und sie sind größer!
Und sie sind gar nicht so teuer! Ich weiß was ihr jetzt denkt: Ach du
heilige Makrele, was? Übrigens kostet eine Leuchte 15 Jerrys, 2
Leuchten 20 Jerrys, 3 Leuchten 25 Jerrys, ein  30 Jerrys und alle
werden nachher sogar versteigert.
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Missverständnis
Viele Bürger denken, dass der Polizist, der beleidigt wurde, derjenige
ist, der beleidigt hat, da er auf dem Foto so aussieht – aber das ist ein
Missverständnis, das sieht nur so aus, weil das Bild in schwarz-weiß
gedruckt wurde. Die Redaktion bittet um Entschuldigung.


Keine Kinder mehr!
Die AFA hat S U P E R wenig Kinder die eine neue Arbeit wollen.
Vielleicht weil sie eine Arbeit haben die ihnen gefällt?

Welche Arbeit hat euch am besten gefallen?
_____________________________________
Wo konnte man viel verdienen?
_____________________________________
Wart ihr mit dem Jobangebot zufrieden?
_____________________________________
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Scherzfragen
Was ist grün und miaut?

Eine Katze im Froschkostüm.

Wie nennt man einen Keks unter einem Sonnenschirm?

Ein schattiges Plätzchen.

Was quiekt beim Bauen?

Ein Ziegelschwein

Was ist gesund und ständig beleidigt?

Ein Schmollkornbrot

Was ist orange und geht fröhlich über Berg und Tal?

Eine Wanderine

Was passiert, wenn man einen weißen Stein ins Schwarze Meer wirft?

Er wird nass

Was ist grün und haut gegen die Wand?

Ein Klopfsalat

Was ist braun und versinkt im Meer?

Ein U-Brot

Was ist haarig und eine gute Beilage?

Bartkartoffeln

Wie schafft man es, tiefer zu schlafen?

Man sägt die Beine vom Bett ab

Was ist gelb und schwimmt auf dem Teich?

Eine Schwanane

Was lebt im Meer und man versteht es nicht?

Eine Nuschel
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Witze-Seite
Verlangt Dein Vater auch von Dir, dass Du vor dem Essen betest?
Nein, meine Mutter kocht ganz gut.
Am Abend vor seinem Geburtstag liegt Conny im Bett und liest.
"Mach endlich das Licht aus!" sagt die Mutter. "Geht nicht! Ich muss
das Buch zu Ende lesen. Auf dem Umschlag steht für 8-10 Jahre&
Und morgen werde ich schon elf"
Am Strand: "Ist das vielleicht Ihr Sohn, der gerade meinen Strohhut
als Buddeleimer benutzt?" - "Nein, meiner probiert gerade aus, ob Ihr
Kofferradio auch unter Wasser spielt."
"Was denn? Du badest ohne Wasser?" "Ja. Ich hab's heute verdammt
eilig und keine Zeit mehr, mich abzutrocknen."
Die Mutter zu Fritzchen: "Zünde doch mal den Adventskranz an."
Gesagt, getan. Fünf Minuten später kommt Fritzchen wieder und
fragt: "Die Kerzen auch?"
Fritzchen im Zoo: "Schau mal Papa, was für ein hässlicher Gorilla."
Papa: "Nicht so laut, wir sind erst an der Kasse!"
Lehrer: "Aufwachen Peter! Ich glaube nicht, dass das Klassenzimmer
der richtige Ort für ein Nickerchen ist.
Peter: "Geht schon. Sie müssen nur etwas leiser sprechen.

Ein Zauberer ruft einen Jungen aus dem Publikum auf die Bühne. Dort
gibt er ihm freundlich die Hand und sagt: „Nicht wahr, mein Junge, du
hast mich noch niemals gesehen?“
„Nein, Papa!“
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