Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts
weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und
nicht weiß, dass er nichts weiß.

Mein Hut, der hat drei Ecken,
drei Ecken hat mein Hut.
Und hätt er nicht drei Ecken,
so wär's auch nicht mein Hut.

Ein sehr schwer sehr schnell zu sprechender
Spruch ist ein Schnellsprechspruch.

(Singspiel)

(Sprüche)

APFELMUS KOCHEN
Äpfel waschen, schälen, entkernen und in
Stücke schneiden. Mit dem Apfelsaft in
einem Topf etwa 10 Minuten kochen.
Anschließend noch größere, aber weiche
Stücke mit einem Stampfer zerdrücken.
Mit Zimt und Vanillezucker abschmecken.
Das Apfelmus behält durch den Apfelsaft
eine schöne gelbliche Farbe und wird nicht
bräunlich.

Am Dienstag teils wolkig, aber meist trocken.
Sonst Auflockerungen, im Westen auch
längere heitere Abschnitte und
niederschlagsfrei. Höchstwerte –1 bis +3°C.
Schwacher, von Süd auf Ost drehender Wind.
Von Mittwoch bis Freitag wolkig, teils heiter,
meist trocken. Anfangs überwiegend
Dauerfrost. Am Wochenende etwas
unbeständiger mit leichtem Schneefall,
dabei häufig nass und kalt.

(Kochrezept)

(Wetteraussichten)

Ach, was muss man oft von bösen
Kindern hören oder lesen!
Wie zum Beispiel hier von diesen,
Welche Max und Moritz hießen;
Die, anstatt durch weise Lehren
Sich zum Guten zu bekehren,
Oftmals noch darüber lachten
Und sich heimlich lustig machten.

Die Gedanken sind frei
wer kann sie erraten?
Sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen
mit Pulver und Blei:
Die Gedanken sind frei!

(Wilhelm Busch: Max und Moritz)

(Volkslied)
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Es war einmal ein Hase. Der traf beim
Spazierengehen einen Igel und lachte über
dessen kurze Beine. Da forderte der Igel den
Hasen zu einem Wettlauf auf. Der Gewinner
sollte eine Goldmünze und eine Flasche
Schnaps bekommen. Der Hase war einver
standen und lief mit dem Igel über ein Feld.
Der Igel lief aber nur einen kleinen Teil der
Strecke, am anderen Ende des Feldes wartete
die Igelfrau. Als der Hase ankam, rief die
Igelfrau: „Ich bin schon da.“ Sie wiederholten
die Wettläufe so oft, bis der Hase am Ende
tot umfiel.

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist in der 3. Liga in
der Heimbegegnung gegen den SC Preußen
Münster über ein 0:0 nicht hinausgekommen.
Im ersten Spiel nach der Winterpause konnten
die Gastgeber dem Geschehen nie ihren
Stempel aufdrücken. Vor 4235 Zuschauern
hatte Münster im ersten Durchgang mehr vom
Spiel und wirkte spielerisch besser. Torchancen
blieben allerdings beiderseits rar. Nach dem
Seitenwechsel brachte die Heimmannschaft
gar keinen gefährlichen Angriff mehr
zustande. Münster blieb durch das torlose
Spiel immerhin zum siebten Mal in Serie
ungeschlagen.

(Das Märchen vom Hasen und vom Igel)
(Sportmeldung)

Mit dem wohl schiefsten Gebäude der Welt
will Thüringen künftig mehr Touristen
anziehen. Der Turm soll 70 Meter in die Höhe
ragen und sich analog zur Erdachse um
23,5 Grad in Nord-Süd-Richtung neigen. Damit
wäre er den Angaben nach das schrägste von
Menschenhand erschaffene Gebäude der
Welt. Noch in diesem Jahr soll der Bau auf
dem 751 Meter hohen Tafelberg in der
Gemeinde Rhönblick beginnen. 2016 soll das
Besucherzentrum öffnen.

Berlin Mitte: Scharnhorststraße zwischen
Invalidenstraße und Habersaathstraße in
Fahrtrichtung Habersaathstraße gesperrt.
Schwarzer Weg zwischen Habersaathstraße
und Invalidenstraße in Fahrtrichtung
Invalidenstraße gesperrt. Hessische Straße in
beiden Richtungen zwischen Invalidenstraße
und Hannoversche Straße gesperrt. Baustelle
bis 20.12.
(Straßenverkehrsmeldung)

(Nachrichtenmeldung)
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