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

 
Gemeinde-News 
Markttag 
Am Montag ist jeweils Wochenmarkt angesagt in 
Chlönikon. Das frische Gemüse war heute vor 
allem gegen Ende des Morgens äusserst 
preiswert. Repression sei Dank. So konnten die 
Einwohner vor dem Mittagessen mit ihrem 
Ersparten auf einmal mehr Einkäufe tätigen. 
Gleichzeitig wurden die Einkäufe direkt 
verwertet und schön angerichtet. Das Ziel war 
der Sieg am heutigen «Gemüse-Dip-Contest». 
 

Die Jury hatte einen krass schwierigen Job: Sie 
musste den Gewinner-Haushalt ausmachen. 
Beim Mittagessen konnten dann alle von den 
verschiedenen Dip-Variationen und Gemüse-
Platten probieren. Die Veranstalter des Contests, 
wollten mit diesem Anlass die gesunde 
Ernährung der Chlöniker fördern. Auch 
zahlreiche Gäste (vier an der Zahl) kamen in den 
Genuss des Gemüses und den Dips. 
 
Chilbi ahoi! 
Nach dem Marktmorgen stand am Nachmittag 
die Dorf-Chilbi auf dem Programm. Wie jedes 
Jahr waren die Jahrmarktstände super gut 
besucht. Für die Standbetreiber war die Chilbi 
ein lohnendes Geschäft. Vom spektakulären 
Ballon-Darts, über das Glück-Hufweisen Werfen, 
zur Mohrenkopf-Schleudern, Nageln und dem 
Gruppen-Ski-Gehen bis zum Stelzen-Laufen, 
welches nicht nur von Hochstaplern besucht 
worden ist, war alles vertreten. Einige Chlöniker 
suchten sogar den ultimativen Adrenalin-Kick 
auf der Geister-Bahn. Wieder andere optimierten 
die Ideal-Linie auf der Rennbahn von Chlönikon 

mit dem Traktor. Glücklicherweise musste die 
Rennleitung nur bei einem Blechschaden 
eingreifen. Gleich war aber der Garagist auf Platz 
und konnte den Schaden beheben.  
 
Wie an jeder Chilbi dürfen natürlich die süssen 
Leckereien nicht fehlen. So gab es um 16.00 Uhr 
ein richtiges Chilbi-Zvieri, inkl. köstlichem 
Magenbrot, kühlenden Glacés, süssen Nidel-
Täfeli und knusprigem Popcorn.  
 
Was für ein ereignisreicher Tag! 
 

Man munkelt, ... 
... dass Stumpen-Fritz bei seiner Übernachtung 

im Keller des Fernsehstudios, nicht nur 
seine Wäsche im Tumbler trocknet, 
sondern auch ein Spiegelei bratet. 

... dass im Bauch des Kioskbetreibers / Käsers 
nur Watte versteckt ist.  

... dass die Kinder beim Chilbi-Zvieri zu viel 
Popcorn, Magenbrot und Glacé gegessen 
haben und deshalb beim Znacht keinen 
Hunger mehr hatten. 

 

Witz 
Eine grosse und eine kleine Tomate sassen 
zusammen auf der Fensterbank. Da entschloss 
sich die grosse Tomate auf den Boden zu 
springen. Als sie auf dem Boden landetet machte 
es laut «Platsch». Die kleine Tomate sprang 
gleich auch und als sie auf dem Boden auftrat 
hörte man ein lautes «Platschli». 
 
- Witz von «Matis» (Vater von Ronja (-
Räubertochter) 

 

   
 

   


