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# P E R L E N D E S L O K A L J O U R N A L I S M U S

Liebe Perlen-Fans,

ein verrücktes, außergewöhnliches, schwieriges Jahr geht zu Ende.

Die Welt steht Kopf, Corona legt unser Leben lahm. 

Humor war und ist gerade in diesen schweren Zeiten wichtig; 

wir haben versucht, mit den "Perlen" ein wenig dazu beizutragen.

Aus über 500 Beiträgen haben wir Euch auf 100 Seiten die

beliebtesten"Perlen des Jahres" herausgesucht. Unsere "Perlen-

Community" ist auf 600.000 Fans & Follower gewachsen und wir

haben über 5 Millionen Likes von Euch bekommen.

Danke, dass Ihr uns unterstützt!

Wir wünschen Euch alles Gute für 2021, 

bleibt gesund und lasst Euch nicht den Spaß  verderben.

Jörg Heidjann & Jörg Homering-Elsner



Im Zimmer 2085:

Herr Wennerfeld

Frau Dann-Schrayta 



Ich weiß gar nicht, was ich lustiger finden soll: Ardrit, der zwar

nicht mitgeholfen hat, aber dringend in die Zeitung wollte - oder

den Ausdruck "Renntöffli"! 



Aufruf zum Gruppensex.



Eine Zeitung stellt Fragen, eine Zeitung gibt Anworten.



Eine fidele Akademiker-Familie.



No more words needed...



Absurd klingende Schlagzeilen, die vor wenigen Monaten noch

niemand verstanden hätte. - via #twitterperlen



Besser als Selters und Sekt.



Goethe muss aber auch für jeden Scheiß herhalten.



41 Wochen. Das ist schon mal eine Nachricht wert.



Und was ist mit der Kegelbahn?



Schade, kein Oktoberfest in diesem Jahr.



In Ostfriesland normal.



Die sehen sich aber auch einfach zu ähnlich, die drei.



"Ein Aufruf, dem man folgen kann", sagte ein Sprecher der

Staatsanwaltschaft.



Mist, nichts für mich. Kann nicht die Uhr lesen.



"Hallo? Haaaalloooooooo?!"



Das muss ja eine irre Druckwelle gewesen sein!



Süßer wird's heute nicht!



Immerhin konsequent.



Die Welt wird immer verrückter! Und Senioren sind bald über 70,

oder was?



Genug Internet für heute... .



Und das an Muttertag. Klasse.



Eine Portion Kopfkino für heute? Bitte sehr!



Das wird auch später schwierig...



Wirtschaftsförderung à la Düsseldorfer Stadtverwaltung.



Wahnsinn, was die moderne Rechtsmedizin so alles feststellen

kann.



Hurraaaa!



Der "Oxford Advanced Learner's Dictionary" sagt: "half meet" -
die halbe Miete; "meet and greet" - grüße deine Miete.



Der Ausflug des Seniorenheims "Waldesruh" in den Natur-Zoo
Ottersbusch wurde zum Reinfall.



Wo die Liebe hinfällt...



Hunde! Die meinen Hunde!



Süßer wird´s heute nicht!



Das nennt man "Warenkreislauf".



Ja wie? Und wer foltert dann?



Vielen Redakteuren tut es nicht besser gehen.



Wieder mal ein Trottel des Monats. Übrigens: Davon gibt es auf
unserer Homepage eine eigene Rubrik: "Dummbatz - Die Trottel

sterben nicht aus."



Ach, schade. Verpasst.



Jeder Hinweis hat seine Geschichte...



Ich lasse Wasser ja immer aufkochen und friere es dann ein.

Denn heißes Wasser kann man ja immer mal gebrauchen. Wie

macht Ihr das?



An den Haaren ist er immer leicht zu erkennen.



Ihr denkt sicher, was in den USA passiert, ist krass. Dann wart ihr

aber wahrscheinlich noch nie in Münster



Computer? Internet? Das setzt sich bei uns auf dem Land

sowieso nicht durch. Genausowenig wie der Euro!



Die Polizei nahm die Verfolgung sofort auf, konnte die Täter mit

ihren Rollern allerdings nicht einholen.



Wirklich sehr bedauerlich...



Bravo nach Pinneberg!



Hoffentlich weilt sie bald wieder unter den Lebenden.



Ja sicher. Sehschwäche...



Kein Wunder, dass die Preise so niedrig sind.



Letzten Sommer hatte sie das gleiche Sprachproblem. Da wollte

sie einen neuen Parkettboden haben - bekam aber lauter

Weißbrote: "Baguettböden".



"Nein!" - "Doch!" - "Oooh!"



Bunte Tanzshow kam nur mäßig an.



In Österreicht gehen die Behörden recht drastisch mit der

Umsetzung der Anordnungen um.



Alternativ hätten sie auch alle den Daumen hochhalten können.



Nein. Adolf Hitler sieht aus wie ein Turnschuh.



Na, das gibt einen Schleswig-Holstein-Storm ...



Das ist schon richtig so. Der Wendler schmeckt sowieso nicht -

egal, wie man ihn brät.



Corona wird uns alle verändern.



Hauptsache, er lebt nicht von der Hand in den Mund.



SO platziert man Werbung.



Und das an Halloween - gruselig...



"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird."

(Klingonisches Sprichwort)



Wie "Symbolbilder" in die Hose gehen können.



Redaktionskonferenz: "Wie können wir die Corona-Krise weiter

lokal herunterbrechen?" - Redakteur: "Ich kenne da jemanden..."



Die Ermittlungen der Polizei führten ein 36-Jähriger, ein 28-

Jähriger und ein 42-Jähriger durch. Im Krankenhaus wurden die

Verletzten von einem 57-Jährigen und einem 33-Jährigen

behandelt.



The Fast and the Furious.



Genug Internet für heute….



Dem wurde nämlich auch schon ganz schön langweilig.



Kaufen Sie sich einen Automatik-Wagen!



Man kann es ja mal versuchen...



Seit dem Brexit läuft auf der Insel ja so manches schief.



Ihr werdet lachen: Für diese Studie hat das Land einen Haufen

Geld bezahlt!



Der Redakteur hat den ersten Platz im Workshop für kreatives

schreiben gewonnen *HICKS!*



Der Redakteur hat den ersten Platz im Workshop für kreatives

schreiben gewonnen *HICKS!*



Und die Erde tat sich mit einem gewaltigen Tosen auf und

verschlang den bösen, bösen Parkplatzräuber.



Alte Journalistenschule: "Wolf tötet Lamm" ist keine Nachricht,

anders herum hingegen schon...



Mamas Baby, Papas Maybe.



Endlich mal wieder gute Nachrichten! Lesen Sie morgen in

unserer neuen Rubrik: Landwirt verliert Hand in Mähdrescher.



Die 1970er Jahre, eine schöne Zeit...



Die 4. Klassen galten an der Berta-von-Koslowski-Schule schon

immer als die größten Rüpel. Aber diesmal gingen sie irgendwie

zu weit..



"Unser Fotograf hat schon wieder nicht den Ball mit aufs Bild

bekommen." - "Macht nichts, den fummel ich Dir mit Photoshop

rein."



Was Schminke ausmachen kann ...



Er ist etwas ängstlich, wird aber nach kurzer Zeit zutraulich und

lässt sich streicheln.



In diesem Sinne: Rein in die Rinne!



"Normale Härte." Humor ham 'se.



Es gibt immer einen, der aus der Reihe tanzt.



Die Rettung ist nah! Warum meldet der sich erst jetzt?



Der Mann hinter ihr wollte dann zehn Kilo Mehl kaufen...



Gilt das denn dann noch?



Auf nach Wietzen, Du Ziel meines Fernwehs...!



Und zu den Marihuana-Vorwürfen sage er: "Kannst inne Pfeife

rauchen."



Ein verstörendes Ensemble, das viele Fragen aufwirft: Warum hält der

Mann hinten dem Mann vorne Blumen vors Gesicht? Warum hat der

andere Mann hinten eine rote Nase? Warum sagt die Frau vorne nicht

einfach "Ameisenscheiße"? Und: Warum sieht der Mann rechts

(vermutlich von der Sparkasse) so verdammt normal aus?



Aber Pech hatte sie auch: 

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.



"Können Sie das Baby bitte zu uns in die Bahnhofstraße

liefern? Dritter Stock, links. Danke!"



Er ist auch der, der als Kind beim Verstecken-Spielen den

Kopf in die Waschmaschine gesteckt hat - und meinte, er sei

unsichtbar.



Seine Frau sagt ja schon lange: 

"Markus, trink nicht immer so viel!"



Bis auf den Damenbart sieht sie ja ganz nett aus.



Die Zeugen waren entsetzt. Das waren sie von dem Mann

eigentlich ganz anders gewohnt.


