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Vorwort
 

Wer die Zeitung aufschlägt oder im Internet auf den News-Portalen surft, findet oft die

lustigsten Geschichten. Es gibt dort einen Tag der offenen Tür im Gefängnis, ein

Beinamputierter ist wieder auf freiem Fuß, die Lepra-Gruppe hat sich aufgelöst, der

Zentralfriedhof ist wie ausgestorben und ein Bauchchirurg schneidet hervorragend ab.

Was klingt wie Meldungen aus Absurdistan, hat so tatsächlich in der Zeitung gestanden. 

 

Aus vielen Tausend Einsendungen haben wir für diese E-Buch die besten Fußball-Perlen
herausgesucht und für Euch kommentiert. 

 

Die Namen der Autoren haben bewusst weggelassen. Denn wir möchten niemanden

auslachen oder vorführen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Im Prinzip hat man nur

die Wahl, sich darüber zu ärgern oder darüber zu lachen. Wir favorisieren die zweite

Variante.

 

Viel Spaß mit dem Buch wünschen Eure Perlen-Sammler,

Jörg Heidjann und Jörg Homering-Elsner



Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter
führen, ist eine Belohnung von 3.000,- € ausgesetzt.



Auf diesen Tag hatte der Redakteur schon lange gewartet. 



Mandy, unser schönes Casting-Sternchen aus der
Uckermark.



So geht Regeneration bei den Preußen.



Mit der linken Hand ist hoffentlich alles in Ordnung.



Die Enttäuschung steht ihnen ins Gesicht geschrieben.



Schlimmer geht´s nimmer.



Nur zwei Fans im Krankenhaus. Das ist ja wirklich klasse
gelaufen.



Endlich interessiert sich die Mehrheit auch für Frauen-

Fußball.



SuS 2 - Sieger der Herzen.



Die Kicker zeigten sich von ihrer besten Seite.



An den Haaren ist er immer leicht zu erkennen.



"Das Spiel ist uns leider entglitten", sagte die Kanzlerin auf

dem Krisentreffen.



Schmid auf links wäre auch besser im Bett geblieben. 



Journalistische Grundregel: immer schön sachlich und

neutral bleiben.



"Das Hochhaus haben wir uns verdient ," sagte Aki Watzke

direkt nach dem Spiel. 



Mit anderen Worten: Der Mannschaftsarzt ist ein Stümper.



Beim SC Wietzenbruch ticken die Uhren eben anders.



Das ist ja auch alles schon ganz schön lange her....



Reife Leistung. Bringe Radfahrer, Dogge und

Schleusenmeister in einer kurzen Meldung unter. 



Nur der HSV.



Kloppo hatte einiges aufzuarbeiten.



Wenn der Wunsch Vater des Gedanken ist…



Und der Chef sagte noch: "Pass auf, den Namen Timpenaro

kann man schnell falsch schreiben."



Aua! Hoffentlich hat er es später wieder dran bekommen.



Der türkische Präsident ist aber noch ganz schön fit für sein

Alter!



Die Liga wird seinen spritzigen Antritt vermissen.



So einen Club kann sich eben nicht jeder leisten.



Sensationell.



Frei nach Olli Kahn: "Eier, wir brauchen Eier!"



Durch den Nicht-Wechsel blieb mehr Zeit für andere

wichtige Dinge.



Jogi Löw, der Mann für die wichtigen Aufgaben in

Deutschland.



Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich um eine

geheime Sportgruppe handeln.



Achso, deswegen spielt der Ibrahimovic immer noch

Fußball.



Gott sei Dank waren die Sanitäter schnell zur Stelle und

nähten den Kopf wieder an. 



Regel Nummer 1: "Leg Dich nicht fest, lass dir alle Optionen

offen." 



Das muss ja ein herrlicher Tag gewesen sein.



Endlich haben die anderen in Europa auch mal wieder eine

Chance.



Petra Bosz – wurde als Mann zur Seniorin.



Endlich hat Mario wieder zu seiner alten Form gefunden. 



Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.



An unserer Statistik müssen wir noch arbeiten, sagte der

Coach nach dem Spiel.



Na, das wäre dann wohl eher ein Sommer-Alptraum.



Nach dem Spiel sind sie hoffentlich von den Toten

auferstanden.



Got sei Dank hat er irgendwann die Kurve gekriegt und mit

dem Trinken aufgehört.



Die Schlußredaktion hatte wohl schon Feierabend.



Die Fortsetzung von "drei Männer und ein Baby" ist endlich

da.



Ist das nicht verboten, so mitten in Berlin?



Wieso „erschreckend“? Wir Männer kratzen uns doch alle
mal am Sack. Sagt jedenfalls der Poldi.



Schon schön, wenn sich die Redaktion gut mir der
Anzeigenabteilung versteht. 



"So ein Ding muss man erstmal machen", sagte Weik
überglücklich nach dem Spiel. 

 



Sonderlich lustig war der Redakteur eigentlich noch nie,
aber er versucht es immer wieder!



Konnte der Zahn denn noch gerettet werden?



Der Platzwart möchte bitte aus dem Bälleparadies abgeholt
werden.



Verständigung und Spaß standen ganz klar im
Vordergrund.



Humor ham´ se, die Schweden.



Das ist mal wieder richtig gut gelaufen. 



Bitte kein Kopfkino jetzt.



 In Herrliberg ist allgemein bekannt, dass in den Häusern

am Hang nur Gestörte wohnen. 



Wenn die Schnitzelsemmel wichtiger als das Ergebnis sind.



Und da sag noch einer, dass beim DFB kein Klartext

gesprochen wird. 



Wie gemein kann man sein?



Sekundär hingegen ist das Gehalt. 



Hiltrup-West setzt sich vorbildlich für Gleichberechtigung

ein. 



Wenn der Spieler dem Redakteur "reinen Wein" einschenkt. 



Was ein falscher Buchstabe ausmachen kann.



Uli Hoeneß sagte dazu: "Das ist eine Unverschämtheit und

war garantiert Absicht. Die wollen doch nur dem FC Bayern

schaden und das lassen wir uns nicht gefallen". 



Müller sagte noch vor dem Spiel. Heute verhaun wir die mal

richtig. 



Der Ball muss mit auf das Bild. Kein Problem mit Photoshop.



Wie gemein kann man sein?



Das war eine runde Angelegenheit in Davensberg. Kein

Wunder, bei dem Ball.



Liebe Perlen-Fans!

Seit sechs Jahren gibt es die „Perlen des Lokaljournalismus“ schon – sechs

Jahre lang eine tägliche und kostenlose Dosis Humor aus der

deutschsprachigen Presselandschaft. Für das Sichten, Sortieren und Bearbeiten der

Einsendungen setzen wir seitdem viel Freizeit und auch Geld ein. Wir möchten Euch

die Möglichkeit geben, die Perlen freiwillig zu unterstützen, wenn Ihr unsere Arbeit

gut findet.

Perlen-Mitglied könnt Ihr schon ab einem Euro pro Monat werden. Das gäbe uns

eine gewisse Sicherheit, um die Seite am Laufen zu halten. 

Alle Informationen dazu findet Ihr auf unserer Homepage 

https://www.perlen-des-lokaljournalismus.de/

Dank
 

…an alle Fans und Follower der „Perlen des Lokaljournalismus“, vor allem den

fleißigen Einsendern der „Perlen“ und insbesondere unseren freiwilligen

zahlenden Fans und natürlich allen, die unsere Arbeit irgendwie unterstützen.

https://www.perlen-des-lokaljournalismus.de/

