
Also mit anderen Worten: 

8872 und Schorsch spielen am 16. Mai in 

Wörleschwang und tags darauf in Babenhausen.

Es gibt Musik und Humor nach Art des Mundes 

und schwablantische Köstlichkeiten.

TILT - Die online 

       Übersetzungsrubrik

 … was unsere Translationsmaschine „Esperantix r66“ 

 neulich wieder ausgschpuckt hat

Wör is le schwang? That is the question, because Theresa wants 

some fun in May. Her job is not so funny at the moment.

„Tuba or not Tuba?“ is another good question.

„I fagott“ replied Mr. May, „But I think the band 8872

is only with guitars, lala and blabla from Schorsch.“

„Oh great, I love it when these schwäbisch Aborigines speak 

their original language, even though the rubber boots smell 

funny sometimes.“

„Me too“, her husband said, „and Babe, nhausen is the day 

after! So � nally the whole Brexit comes to an happy end!“

Theresa (and her husband) are leaving the EU, but are entering

Schwablantis which, some say, is a much more beautiful island, 

and even the food seems to be better.

"8872“ – die älteste Boyband Süddeutschlands p� egt mit ihrem 

Singschpektakel Heimatliebe der besonderen Art: In schwä-

bisch-unverblümter Art wird unserer Region, unserem Dialekt und 

unseren Eigenarten gehuldigt. Ob musikalisch, oder hier schwarz 

auf blau: „Make Schwauba great again“ – viel Spaß beim Lesen.

Jetzt 
verzähl

Sprichwörter 
     zum Selbersprechen

Ohne Preis kein Schweiß, sprach 

       der Schnäppchenjäger

www.schwablantis.de

Biologie für alle Freibader
Der „Champignon Pedalis“ gedeiht nun wieder prächtig. Sollten sie selber eine Patenschaft für diese, durch Sprays und Puder bedrohte Spezies, übernehmen wollen, 
emp� ehlt sich ein längerer Ganz-körperaufenthalt im Duschbecken!

Analog Gaming 1.0 – der neue Trend

Von und mit Kevin Komma 13

Avengers of the Freibad - 

die Wet Water Challenge

Diese Challenge kann man in Gruppen oder alleine spielen.

Es emp� ehlt sich aber in jedem Fall die Anwesenheit eines 

Bademeisters, auch Wet Water Master genannt.

Sollte am Beckenrand gerade keiner greifbar sein, kann einer 

der Spieler diese Rolle übernehmen.

Hierzu benötigt ihr eine weiße Stoffhose, wasserfeste Hygiene-

schuhe, ein ärmelloses Feinrippunterhemd (auch weiß) sowie 

ein Goldkettchen (gerne mit einem Neptunanhänger). Das 

Spiel kann beginnen. So viele Spieler wie möglich versuchen 

nun vom Beckenrand ins Wasser zu springen, am besten un-

geduscht und mit Baggie Pants.

Arschbombe ist P� icht!

Echten Heldenstatus gibt es bei Beschwerden anderer Freibad-

besucher, sowie Haarfestiger Dropouts bei den, teilweise in 

Viererparallelreihen durch das Gewässer treibenden, Damen.

Wer als erster des Bades verwiesen wird, 

hat gewonnen und darf im Idealfall 

die ganze Badesaison nicht mehr 

mitspielen. Er darf sich dann das 

ganze Jahr - Arschbombenavenger 

nennen! Eine harte Challenge - eine 

nasse Challenge - nur geeignet für Leute mit 

trockenem Humor! May the joke be with you!
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Es gibt Musik und Humor nach Art des Mundes 


