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Der Winter kommt. Leider auch mehr Unfälle! 
Glatteis, Lawinen, Schiunfälle! Letztes Jahr gab es mehr als 
60 000*1 Betroffene an Schiunfällen. 
Der Winter ist 
bald da. Jedoch 
ist dies nicht 
nur positiv. Denn 
im Winter gibt es 
wesentlich mehr 
Unfälle, z.B. 
entsteht wegen 
der Minusgrade 

Glatteis. Dies 
ist nicht nur für 
Autofahrer, bei 
denen die Schlit- 
tergefahr be- 
steht, sondern 
auch für Fuß- 
gänger, besonders 
für ältere Men- 

schen, eine große 
Gefahr. Beim 
Schisport gab es 
allein letztes 
Jahr 60 000*1 ver- 
letzte Schifahrer 
in Österreich.

 
 
 

Witze 
• Der Wanderzirkus hat sein Quartier aufgeschlagen. Stürzt der 

Direktor aufgeregt aus seinem Wohnwagen: „Schnell, holt das 
Zebra herein, es fängt an zu regnen!“ 

• „Wenn ich eines von Gregs Tagebüchern lese, bin ich immer 
total gefesselt.“ „Stört das nicht beim umblättern?“ 

• Am Weidezaun hängt ein Schild: „Bitte das Pony nicht 
füttern! Der Besitzer.“ Darunter hängt ein Zettel: „Bitte 
das Schild nicht beachten. Das Pony.“ 

• „Herr Doktor, mein Mann glaubt, er wäre ein 
Hubschrauber!“-„Schicken sie ihn zu mir!“,meint der Arzt. 
„Und wo soll er landen?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier könnte ihre Werbung stehen. 

Um mind. 0,20€ (Spende)! 
Weitere Informationen unter: siehe Ende der letzten Seite 
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Eulen-Geheimnis aufgeklärt. 
Plastik-Taubenschreck mit Eule verwechselt. 

Am Mittwoch, 
12.11.2014 
bekamen wir die 
Botschaft, dass 
sich eine Eule am 
Reumannplatz 
aufhalten sollte. 
Hr. Peter W.(Name 
geändert) 
berichtete uns,  
dass sich die 
Eule schon seit 
mehreren Wochen 
hier aufhalten 
sollte. Doch das 
Geheimnis wurde 

*2  
von unseren  
Ges-tern-Heute- 
Morgen-Reportern 
gelöst. „Nach 

längeren Unter- 
suchungen fanden 
wir heraus, dass 
es sich zwar um 
eine Eule, jedoch 
um eine Plastik-
Eule, die Tauben 
erschrecken soll, 
handelt.“, so 
einer der Re- 
porter: „Wir 
nehmen an, dass 
der Anrufer müde 
war oder, dass er 
seine Brille ver-
loren hat.“ 

 
 

Kleinanzeigen 
 
 

Hier kann ihre Kleinanzeige stehen! 
GRATIS 

Diese ist uns per E-Mail zu senden. 
Weitere Informationen unter: siehe Ende der letzten Seite 

  
 

 
Quellen:  *1 - Institut Sicher Leben 
      *2 - Gestern-Heute-Morgen
 

 
Wenn Sie einen spannenden Artikel haben, schicken Sie ihn uns. 

Mit etwas Glück kommt ihr Artikel in unsere Zeitung. 
Weitere Informationen unter: siehe Ende der letzten Seite 
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