
Der Wahnsinns-Rückblick!
Exklusiv in dieser Zeitung!
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.–Mögliche Kandidaten

für das Amt des Obers:

Nächstes Jahr heisst das Motto nicht 

wie Dünkt’s di sondern wie Gfellt’s dir!

Offizielle Langenthaler Fasnachtszeitung

LANGENTHAL

SKANDAL!

LFG-WAHL-KRIMI

NÄRRISCHES WETTER

11 Jahre LFG-Ober!

Skandal in der Marktgasse
Deutscher Tourist kotzt!!!

?
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Beat Rieder leider nein, nicht schon wieder

Gino Artoni glänzt durch Ferienabwesenheit

Peter Kurth nein, zu schön

Kurt W. Häni rühmt sich zuviel

Stefan Müller Traumkandidat, leider weggezogen

Michael Lüdi gewogen und als zu leicht befunden

Dädä hat zu anspruchsvolle Fahrgäste

Rolf Uhlmann schon zu gewichtig

René Keusen wir wollen keine Jäger und Sammler

Christioph Blocher eher nein, die Kosten werden 
weiter gesenkt und die schon heutige kleine LFG würde 
noch um die Hälfte reduziert

Guru zu grün

Edith Müller sicher e ke Frou, gäu Mäni

Tinu Rathgeb ständig am „hudere“

Christian Giesser wir wollen keinen Pick-öp-Fahrer 
mit soviel Haaren auf dem Bauch

Jürg Häusler zu wenig aufdatiert

Harry Egger jun. verhindert, rettet Cervelat

Edi Bucheli eventuell – ist sich an Esel gewöhnt…

Markus Gfeller mit dieser majestätischen Achtungs-
stellung gewinnt man überall.....

u n n ö t i g ,  a b e r  n i c h t  w e r t l o s !

Die überflüssigste Fasnachtssonntagszeitung der Schweiz!

Wer wird Obernarr?
18 kleine Negerlein

20° oder 50 cm?
Prognosen

Sicherheit

Sie haben beim SCL schon wieder einen Krach. Nein, 

diesmal trifft es keinen Trainer und keinen besoffenen 

Spieler, sondern die Sicherheitsleute. Denn die streiken, 

weil der alte Chef weg und der neue ein Arsch sei. 

Wenn wir so kurz und auch an das damalige Martigny-

spiel nachdenken, stellt sich die Frage: Hatten wir je 

Sicherheitsleute?



Ego-Infomagazin für eigene Wirtschaft, Lacher, Selbstruhm, Mitleid, Aufgewüelte, und andere Neurotiker
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BEI DER GEBURT GETRENNT:

WOLFI & ROLFI
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DRAG-TEEN ∆
DRAG-QUEEN »

Musterknabe 

Rolf D. (7):

Was ist aus Dir 

geworden?
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Mitenand i Ungergang  UF

...ist blaues Licht schuld?

Riesenskandal!

Scharfe Eingangs-Kontrolle 

am Jubihui-Ball:

«Keiner ohne Kostüm und Lack,

auch nicht der Ober im Frack!»

So zieht Rolf nach 11 Jahren Bilanz:

«Me biist sech haut öppe i eiget Schwanz!»

Und Tschüss!

Aldi rettet Fasnacht

Ein Blick über die Fasnachtsgrenzen: In Altbüron 

ging am Schmutzigen Donnerstag tatsächlich 

schon um 24 Uhr der harte Stoff aus. Was macht 

man in der Not? Gedex? Beiz? Nein, Aldi machts 

möglich, öffnet sein Lager und rettet die dortige 

Fasnacht. Es scheint, dass die deutschen Gross- 

verteiler sich schnell an die hiesigen Sitten an- 

gepasst haben... Prost!   

Fotofallen werden aufgestellt, um Luchse auf dem Land 
und Füchse in der Stadt zu fötelen. In eine dieser 
Blitzereien ist nun ein komisches Objekt geraten, das 
gerade dabei war, seine Körperflüssigkeiten loszuwer-
den. Es schaut recht betreten drein. Spezialisierte Zoo- 
logen erklären, es handle sich dabei um ein einmaliges 
Objekt des gemeinen Kurtullus Steinus Bergus, ein 
aufsässiges, gar nicht scheues, hartnäckiges, aus 
Deutschland eingewandertes Untier. Reagiert sensibel 
auf Brandmauern, lange Tische und Stadtpräsidenten. 
Es ist zu vermuten, dass das blaue Licht ihn zu seinem 
doch ungewöhnlichen Verhalten getrieben hat, und er 
buchstäblich überbissen hat. 

Gesa auf 
Abwegen
Christoph "Gesa" 

Geiser hat anstren-

gende Zeiten hinter 

sich. Gesichtet wurde 

der Lehrer in Solothurn 

als Langenthaler Flöte-

made, aber auch noch 

als Solothurner Süm-

gaggophoniker. Und 

da soll einer noch 

sagen, nur Models 

hätten stressige  

Kleiderwechsel.  

Ob er die richtigen 

Töne trifft, ist noch  

die andere Frage.

Der Dünki Blues
Das isch der Dünki Rolf Blues
der Dünki chunnt haut druus.
Mir si vor LFGee,
äs Mega Komitee.
U singe zäme ä Blues,
Grad wie ne Bluemestruuss.
Das isch der Dünki Blues,
Da bringt doch aune der Schmuus.

Mir hei der Dünki haut gärn, 
ja no viu lieber aus Färn,
u d’Susann isch si Stärn,
s’ isch no di glichi wo färn.
Sie het ä riesegrosse Charme,
s’isch üse heimlich Schwarm.
Mir si haut d’ LFG-Fän,
vom Dünki-Giga-Clän.

Mir singe zäme, s’isch ke Gruus, 
das isch der Dünki Blues,
scho gli isch d’Fasnacht wieder da,
u mir chöi de d’Sou uselah.
Drum bringe mir ä geile Blues,
äs isch der „Biist’s di“ Blues.
Das isch der Dünki Biist’di Blues,
der Dünki chunnt haut druus.
  
P. K. LFG Langenthal Chanson d'amour...

rädärädäräää!
RmR = Reisen mit Rolf 
Dr Dünki het uf Frankrich wöue
no mit es paar angerne Gseue.
Chouft derzue e nöie Merz
aber was isch de das fürne Scherz?
S’GPS geit nume bis a d’Gränze
vor Lache hei sech aui d’Ränze!
Öppis vo dr Rolf haut nid het gseh:
Dr Wenz het nume Merzä mit Alpe-CD!


