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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 Promi-Perlen

herausgesucht und für Euch kommentiert. Denn auch vor den Prominenten machen

solche lustigen Nachrichten nicht halt. Söder will Alkoholkonsum auf Weihnachtsmärkten

„stark reduzieren“, Heidi Klum zeigt ihre bärtige Schwiegermutter, Yoko Ono kommt im

Leipziger Museum, Udo Lindenberg feiert seinen 764. Geburtstag und Jürgen Klopp hält

eine dreiwöchige Halbzeitansprache. 

 

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



Was Schminke ausmachen kann ...



Nee, Burgi, für die Dinger brauchst Du drei, vier Nummern

größer…



Aua - Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie dann ein gutes

Trainingsdebüt ausssieht.



Die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben.



Lange hatte der Sportredakteur auf seine Chance gewartet,

dann schlug er unbarmherzig zu.



Ich sehe ziemlich gut aus. Also für mein Alter sehe ich ziemlich

gut aus. Ich glaube, für mein Alter sehe ich sogar großartig aus.



Genug Kopfkino für heute.



Wirklich sehr unheimlich, diese Wikinger.



Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner.



Jetzt nur noch schnell die Welt retten. Freiwillige vor!



An den Haaren ist er immer leicht zu erkennen.



Nur bei Elon Musk: Vater sicher, Mutter unsicher.



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

rauchen."



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



Seine Frau sagt ja schon lange:

"Markus, trink nicht immer so viel!"



Bis auf den Damenbart sieht sie ja ganz nett aus.



Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. 



Besser als Selters und Sekt.



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



Ich habe nicht verloren. Ich meine, ich habe die Wahl sicher nicht

verloren. Ich bin mir sehr sicher, denn ich habe noch nie eine

Wahl verloren. 



"Ich habe es schon immer geahnt", sagte dazu Brad Pitt.



Kloppo hatte einiges aufzuarbeiten.



Was, erst 764 Jahre? Ich dachte er wäre schon 765!



Elton John, eine zauberhafte Po-Legende.



Der Trend zum jüngeren Partner ist nicht aufzuhalten.



So eine Mütze ist aber auch schwer zu erkennen.



Herzlichen Glückwunsch, liebe Adele!



Diese Promis mal wieder. Müssen die denn immer übertreiben?



So einen Club kann sich eben nicht jeder leisten.



Der Arme muss auch für alles herhalten.



Amen.



Durch den Nicht-Wechsel blieb mehr Zeit für andere wichtige

Dinge.



Wie schnell die Zeit vergeht. 



Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich um einen

bekannten Fußball-Profi handeln. 



Was Drogen, Zigaretten und Alkohol anrichten können!



Was die moderne Schönheits-Chirurgie alles kann. 



Das nennt man dann wohl „Live-Performance“.



Erst kam Yoko, dann kommt Nena. 



Danach war es auszuhalten. Beim Silbereisen verdient man aber

immer noch ziemlich gut.



Petra Bosz – wurde als Mann zur Seniorin.



Endlich hat Mario wieder zu seiner alten Form gefunden. 



Ohne Schnauzbart sieht er wirklich viel besser aus. 



Was ein Toupet und Selbstbräuner alles ausmachen kann....



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



„Nein, die lasse ich nur noch vorkauen. Das Einzige, was ich noch

selbst kaue, sind Socken.“



Hoffentlich sind sie bald wieder unter den Lebenden.



Ach so, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.



Ja ne, is klar.



„Und dann sagten sie: Wir bilden eine Kommission mit Laien, um

alle Vorwürfe aufzuklären und zu ahnden!“



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



Im Bild ist er mit einem besonders hübschen Exemplar zu sehen. 



Gelernt ist gelernt. 



Der Donald hat aber ganz schön abgenommen.



Sensation: Klonschaf Dolly wurde von Klon-Heidi abgelöst.



Ist das nicht verboten, so mitten in Berlin?



Wieso „erschreckend“? Wir Männer kratzen uns doch alle mal am

Sack. Sagt jedenfalls der Poldi.



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/

