Sixty
Schülerzeitung
Heute wollen wir mal
ein paar Informationen zu dem ´raus
bringen, was wir hier
alles machen müssen,
damit ihr das lesen
könnt.
Als erstes müssen
wir Themen raus suchen, was für den Anfang ziemlich schwierig ist. Naja … einmal
Themen gefunden, dann kann die Arbeit
los gehen, schreiben, schreiben und noch
mal schreiben.
Dann sollten wir das ganze strukturieren,
dass heißt, das Ganze in Ordnung zu bringen. Danach wieder den nächsten Text
schreiben und wieder strukturieren.
Jetzt ahnt ihr vielleicht, wie schwer es
ist, so eine Zeitung zu produzieren.
Lukas Neuhold

Ein paar Infos über
das Spiel MINECRAFT
Es ist ein Pixelspiel Aus Canada es hat
sich am 18. September 3.500.000 Verkauft.
Es gibt die Original Version ab 10 – 15 €
erhältlich
Es gibt Gekrackte Versionen die sind
nicht wirklich legal und man hat nicht
Möglichkeiten auf richtige Server sondern nur Gekrackte oder Hamachi zu greifen
Es ist weltweit sehr beliebt geworden.
Momentan befindet sich das Spiel bei
Version 1.8.1.
Marc Berger

Gnädige Frau, ihr Mann ist sehr krank, er
braucht viel Ruhe. Ich habe ein Beruhigungsmittel aufgeschrieben. Bitte nehmen
sie alle sechs Stunden zwei Tabletten davon.
Fragt die Frau ihren Mann: "Warum
hüpfst Du denn im Zimmer herum ?"
"Ich habe gerade meine Medizin genommen und vergessen, die Flasche zu schütteln."
''Das war knapp!'' sagte der Chirurg nach
der Operation zur Schwester.
''Was meinen Sie damit?'' fragte sie verwundert.
''Einen Zentimeter weiter- und ich wäre
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Fake´t Beyonce ihren
Baby-Bauch ???
Und
plötzlich
war er da
und für
alle
sichtbar!!!
Der BabyBauch von
Beyonce
kam wie
aus dem
nichts und
wurde
intensiv
bei den MTV Video Music Awards in
Szene gesetzt. Bei dieser “Zur
Schaustellung” war es nur eine Frage der
Zeit bis erste Gerüchte im Umlauf kamen,
sie würde einen „gefakten“ Babybauch mit
sich herumtragen. Die daraufhin
“zufälligerweise” veröffentlichten BikiniBilder zeigten zwar ein kleines Bäuchlein
von Beyonce, aber der hatte ganz gewiss
nicht das Volumen ein ganzes und vor
allem Dingen “weites” Kleid auszufüllen.
Was anfangs noch ziemlich schwachsinnig
und relativ weit hergeholt klang, scheint
immer vorstellbarer zu werden. Doch
warum sollte Beyonce einen Baby-Bauch
vortäuschen?
Selma Yigit

Ein Kunde kommt in die Apotheke: "Haben
Sie Zucker?"
Apotheker: "Ja... fuer'n Kaffee, aber den
verkaufen wir normal nicht..."
Kunde: "Na, bringen sie mal her. Und auch
einen Loeffel."
Der Apotheker wundert sich, bringt aber
aus der Teekueche ein Glas Zucker und einen Loeffel.
Kunde: "Nun machen Sie den Loeffel voll
Zucker."
Der Apotheker macht's und haelt dem Kunden den Löffel hin. Dieser greift in die Tasche, zieht ein kleines Fläschchen raus und
lässt einige Tropfen davon auf den Zucker
tropfen. "Probieren Sie mal!" meint er anschliessend.
Der Apotheker schluckt den Zucker mit
der Flüssigkeit und meint: "Hmm...
schmeckt ein bisschen komisch... und was
sollte das jetzt?"
Kunde: "Komisch, sagen Sie... hmm... Naja,
es war nur so: ich war gerade beim Arzt,
und der hat gesagt: 'gehen Sie in die Apotheke und lassen Sie Ihren Urin auf Zucker prüfen.'"

Chuck Norris Witze...
aus meinem Fachgebiet rausgewesen!''
Zwei Ärzte spielen Golf als einer von beiden einen Herzanfall erleidet. Der andere
sagt: "Ich kann Dich nicht behandeln weil
meine Kunstfehlerversicherung hier nicht
greift, aber ich hole Hilfe!"
Spricht und verschwindet. Als er wiederkommt fängt er ganz ruhig wieder an zu
putten.
Darauf der Verletzte: "Was ist nun mit
der Hilfe, kommt die bald?!!"
"Ja ja, nicht so hastig, am Loch drei spielte ein Kollege und er beeilt sich, die anderen lassen ihn durchspielen!"

Chuck Norris frankiert Briefe
mit seinen Passfotos.— Chuck
Norris kann ein Dreieck mit
zwei 90°-Winkeln zeichnen.
Chuck Norris vergisst nie. Er
kann sich sogar an morgen
erinnern.— Chuck Norris hat
als Kind auch Sandburgen gebaut. Wir
kennen sie heute als Pyramiden.— Als
kleines Kind ist Obelix in den Morgenurin
von Chuck Norris gefallen.— Seit Chuck
Norris schwimmen kann, ist Arielle nur
noch eine Meerfrau.— Gott schuf das
Licht nur um mit Chuck Norris nicht allein
im Dunkeln sein zu müssen.—
Chuck Norris kann Englisch auf Spanisch.
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