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Das Chäs-Blatt 
ALLE NEWS UND GESCHICHTEN AUS CHLÖNIKON – SICHER KEIN TRATSCH! 

 
Gemeinde-News 
Neue Einwohner und erstes Tribunal 
Heute Nachmittag vor 16.00 Uhr war das 
Verkehrsaufkommen auf der Landstrasse 
zwischen Idylle-Zentrum und Chlönikon Dorf 
ausserdurchschnittlich gross. Der Grund dafür 
waren genau 30 neue Einwohner, welche 
unbedingt ins wunderschöne, idyllische 
Chlönikon ziehen wollten. Doch leider fanden sie 
das Dorf ganz zerstört vor: Eine Gang treibt seit 
einiger Zeit ihr Unwesen und demoliert alles, 
was ihr in den Weg kommt. 
 
Die neuen Einwohner liessen sich jedoch davon 
nicht abschrecken und beschlossen den 
verzweifelten Dorfbewohnern tatkräftig unter die 
Arme zu greifen. So wurden nach dem feinen 
Nachtessen bereits die ersten Verdächtigen im 
Tribunal angeklagt und zwei Mitglieder der Gang 
verhaftet: Die vorlaute Reporterin R. E. Porter 
der Tagesschau Chlönikon, welche ihre 
Berühmtheit missbrauchte um die Gang zu 
unterstützen, sowie Rudi, der Kiosk-Betreiber, 
der in seinem Laden das Schwarz-Geld der 
Möchtegang rein wusch. 
 
Nach dem Tribunal wurden die brennenden 
Neuigkeiten bereits in der Dorf-eigenen 
Tagesschau ausgestrahlt. Ein besonderer TV-
Moment, der noch lange in aller Munde sein 
wird, war dabei die Live- Festnahme der 
Reporterin R. E. Porter durch die Dorf-Polizistin 
M. Ötzli. Sehr unterhaltsam und informiert war 
zudem das Meteo mit den beiden Wetterfröschen 
(.... «SHINE»...), welche gekonnt über die 
skandalöse Festnahme von R. E. Porter 
hinwegtäuschen konnten. 
 
Das anschliessende Abendkonzert aller 
Einwohner hat gezeigt, dass noch einiges geübt 
werden muss. Lobend erwähnt werden sollte 
allerdings das Männer-Trio «Hugo», welche alle 
mit ihrem spontanen Auftritt auf der Open-Air-
Bühne zum Staunen brachten. 
 
Sportnachrichten 
Spannendes Kubb-Spiel 
Am Nachmittag entwickelte sich ein packendes 
Kubb-Spiel zwischen den alteingesessen 
Chlönikoner und den neuen Einwohnern. Das 
Spiel war knapp, aber schliesslich schossen die 
Alteingesessenen den König zuerst um.  

Wetter-Prognosen 
Heute, Samstag Morgen, Sonntag 

 

 
Just *Shine* 

 

 

 
*Eher Wolken und grau* 
 

 
Man munkelt, dass .... 
...der Fussball von der bunten hohen 

Blumenwiese verschluckt worden ist und nie 
mehr auftauchen wird.  

...die Dorf-Polizistin eigentlich selber Teil der 
Möchte-Gang ist und Schmiergeld annimmt. 

...Rudi, der Kioskbetreiber so einen dicken 
Bauch hat, weil er heimlich Schokolade nach 
Chlönikon schmuggelt. 

 
Witz 
Fritzli muss für seinen Vater Tabak einkaufen 
gehen. Beim Tabakladen angekommen, sagt er: 
«Ich brauche Tabak.» Darauf fragt der 
Tabakverkäufer: «Wie alt bist du denn?» Fritzli 
entgegnet: «10 Jahre.» «Sorry, aber ich verkaufe 
Tabak erst ab 18.» Da geht Fritzli enttäuscht 
wieder nach Hause zum Vater. Der Vater sagt:   
«Sag dem Tabakverkäufer, dass du 33 Jahre alt 
bist, du 3 Kinder hast, dein Ausweis dir ins 
Wasser gefallen ist und deine Frau mit 
gebrochenem Bein im Spital liegt.» Da geht 
Fritzli zum Tabakladen zurück und sagt: «Ich bin 
3 Jahre alt, habe 33 Kinder, meine Frau ist mir 
ins Wasser gefallen und mein Ausweis liegt mit 
gebrochenen Bein im Spital.»  
- Witz von Gian (11) 
 

 


