
  Aktuell
Kunstgeschichte
Oscar Wilde lebt
Für das 10-Jahre-Ju-
biläum schlüpft der 
Lehrer M. Forrer in 
das Dandy-Kostüm des 
verstorbenen Schrift-
stellers. S.4

Fotografie
Verschollen
Vermisst gemeldete 
Schülerinnen sind wie-
der aufgetaucht. Sie 
haben sich im Dunkel-
labor des Lindenforums 
versteckt. 

Zeichnen und Malen
Faltbar
Der Lehrer E. Kolp ver-
mittelt dieses Jahr un-
einfältig die Gestaltung 
eines Leporellos. Mehr 
dazu: S. 6

Dreidimensionales
Gestalten
Gegensätze ziehen 
sich an
Die Schüler und Schü-
lerinnen setzten sich für 
die Abschlussarbeit mit 
dem Thema „Gegensät-
ze“ auseinander. 

Das grosse
Lindenforum 

Jahreshoroskop
S. 7
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Urknall oder was? Wie 
dem Marsmenschen von 
einer Lindenforum-
schülerinnen die Welt 
erklärt wird. S.3

Identitätskrise Ein 
kleiner Essay über 
die Selbstfindung in 
der Welt der neuen 
Medien. S.5

Party in Lohn: Das Lindenforum feierte                   
seinen 10. Geburtstag
Lohn. Am Abend des 
21. Februar strömten 
über zweihundert Gäs-
te in den Saal des Ge-
meindehauses Lohn, 
um den 10. Geburtstag 
unserer Schule zu fei-
ern. Die Musikgruppe 
„Psödo“ stimmte mit 
Klezmerklängen auf 
den Abend ein und er-
freute auch zwischen 
den anderen Darbie-
tungen das Publikum. 
Auch Regierungsrat 
Christian Amsler gra-
tulierte  dem Lindenfo-
rum auf besondere Wei-

se. David Heil belustigte 
und verwirrte gar das 
Publikum mit seiner 
Slampoesie und 
auch die Schüler 
und Schülerinnen 
selbst liessen 
sich nicht lum-
pen und führten 
ein kleines The-
aterstück auf. 
Hocherfreut über 
den gelungenen 
Abend stiess die Leh-
reschaft zum Schluss 
auf weitere 10 Jahre Lin-
denforum an.
www.lindenforum.ch

Auf in die 
Berufswelt
Unsere Schüler und Schülerinnen 
haben dieses Jahr folgende Beru-
fe und Ausbildungen gewählt: 

- Detailhandel Werkzeug
- Musikschule Winterthur
- Floristin
- Kleinkindererzieherin
- KV
- Coiffeuse
- Polygraf
- Restaurationspraktikum
- Tätowierer
- FaGe Praktikum
- Mediamatiker
- Praktikantin Linden-Forum

  Aktuell

Kreativitätstheorie 
Katharina Werner phi-
losophiert über die 
Bedeutung des kreati-
ven Schaffens. S.2

Blauer Elefant am Munot gesichtet
Schaffhausen. Nach Augenzeu-
genberichten wurde kürzlich am 
Fusse des Munots ein blauer Ele-

fant gesichtet. Fachexperten 
meinen, sein Aufenthalt sei 
Teil einer        Kulturreise 
durch                  Weingegenden
                                 Europas.
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Kann man auf Kommando kreativ sein?                                                             
von Katharina Werner, Schulleiterin

Lindenforum

Wenn wir eine neue Arbeits-
stelle antreten oder an einen 
neuen Wohnort ziehen, über-
all wo wir fremden Menschen 
begegnen, findet  ein kleines,  
inneres Beben statt. Wir sind 
konfrontiert mit Unbekann-
tem. Tiere würden in dieser 
Lage ihr Gegenüber ausgiebig 
beschnuppern. Ob sie es da-
rum einfacher haben als wir 
Menschen, bleibt uns verbor-
gen. Unser Verhalten scheint 
aber ähnlicher zu sein, als uns 
bewusst ist. Wir sind vorsich-
tig mit unseren Aeusserungen, 
versuchen die Situation, unse-
re Gefühle oder die Absichten 
des Gegenübers einzuschät-
zen. Im besten Fall  entste-
hen neue Beziehungen, eine 
Freundschaft, im schlechteren 
Fall ziehen wir uns zurück und 
sind ablehnend.

In jedem Fall aber lernen wir 
neue Menschen kennen. Wir 
lernen neue Menschen ken-
nen, und dies ist bereits ein 

kreativer Prozess.
Denn jedesmal, wenn wir et-
was lernen, wird unsere Krea-
tivität gefordert. Wir sind ge-
zwungen, Gewohntes infrage 
zu stellen und neu zu ordnen. 
Anhand unserer Erfahrungen, 
dem Mut und der Neugier  ver-
suchen wir ein neues Problem 
zu meistern. Dies geschieht in 
der Kombination von neuarti-
gen mit schon gespeicherten  
Informationen. Aus diesen 
zwei Komponenten erschaffen 
wir Neues.  Kreativität steht 
also für alle Arten von schöp-
ferischen Tätigkeiten.
So weit, so gut.

Im dreidimensionalen Ge-
stalten versuche ich den Ju-
gendlichen die nötigen hand-
werklichen Grundlagen zu 
vermitteln, damit sie die Um-
setzung ihrer Ideen als Ob-
jekte darstellen können. Die 
Frage, die sich mir aber immer 
wieder in Bezug auf unsere 
Schule stellt: Ist es möglich 

Kreativität zu lehren, zu för-
dern? Kann man auf Kom-
mando kreativ sein?
Wohl kaum.
Ich kann aber Aufgaben stel-
len, die nicht mit Formeln zu 
berechnen sind und deren Lö-
sung nicht richtig oder falsch 
ist; nämlich Aufgaben, die 
verschiedene Lösungswege 
und unterschiedliche Ergeb-
nisse zulassen. 

Dazu müssen die Jugendlichen 
entwerfen, planen, kombinie-
ren, phantasieren und spie-
len. Das Spielerische  gehört 
als wesentliches Element zur 
Kreativität. Es gilt, gewohnte 
Wege des Denkens und Wahr-
nehmens experimentierend zu 
verlassen und neue Sichtwei-
sen zuzulassen. Dies geschieht 
(oft unbewusst) in einem  non-
verbalen, assoziativen Pro-
zess.
 
Das Linden-Forum gewährt 
den Schülerinnen und Schü-
lern den dazu nötigen Zeit- 
und Spielraum. Sie lernen ihr 
grosses Potenzial an Wissen, 
an Bildern und Geschichten in 
ihren Köpfen abzurufen. Sie 
üben, dieses „Traumreservoir“ 
anzuzapfen und dadurch zu 
überraschend neuen Kombi-
nationen und Umsetzungen zu 
finden.
 
   
    

Katharina Werner blickt auf zehn Jahre 
Linden-Forum zurück

Arbeitsplan eines Linden-Forum Schülers
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Es war einmal ein Mann, wel-
cher einem Affen ähnlich sah. 
Er war ganz alleine und das 
gefiel ihm nicht. Deshalb be-
tete er jeden Abend zu Gott. 
Dieser erschuf die Frau. Zu 
Beginn fremdeten sie noch. 
Aber ziemlich schnell begrif-
fen sie, dass diese runde Kugel  
Zukunft hat. Also probierten 
sie alle Möglichkeiten aus, 

mehr von ihnen herzustellen, 
denn sie stellten fest, dass sie 
alterten. Ernährt haben sie sich 
von der reichhaltigen Natur, 
die bereits bestanden hat. 
Eines Tages wurde der Bauch 
der Frau rund. Sie machten 
sich Sorgen und warteten ab. 
Als ihr Bauch kugelrund war, 
bekam sie höllische Krämpfe. 
Das erste Menschenkind wur-

de geboren. Nach und nach 
schliefen Mann und Frau im-
mer wieder miteinander. Ein 
Kind nach dem Anderen kam 
zur Welt. Die Kinder wurden 
ganz unterschiedlich, eines 
weiss, eines schwarz, ein an-
deres enorm klein und noch 
ein anderes hatte Schlitzau-
gen. So entstanden die ver-
schiedenen Menschenrassen.

Es stellte sich schnell heraus, 
dass der Mensch ein sehr intel-
ligentes und hochkomplizier-
tes Lebewesen ist. So erfanden 
alle etwas und die Welt wurde 
in ganz kleinen Schritten zu 
der, in der wir heute leben. 

 

Die Geschichte der Menschheit 
Oder wie man einem Marsmenschen unsere Existenz erklärt          von Mara Fehrenbacher

Dass man auch am Computer 
kreativ sein kann, ist hinläng-
lich bekannt. Durch die viel-
seitigen Möglichkeiten, die 
Programme bieten, werden 
sie zu einem äusserst interres-
santen, wenn auch manchmal 
anspruchsvollen und enervie-
renden Werkzeug. So gesche-
hen letztes Jahr im Lindenfo-
rum. :)
Wie bei anderen gestalteri-
schen Prozessen ist auch am 
Computer eine gewisse Fer-
tigkeit notwendig. Man muss 
lernen, welche Befehle wie 
erzeugt werden und was be-
wirken.

Aber dann können Ebenen 
ein- und ausgeblendet wer-

den oder durch einen einzigen 
Tastenklick Flächen in eine 
andere Farbe eingefärbt oder 
mit Mustern versehen werden. 
Man ist plötzlich in der Lage 
saubere, exakte und perfekte 
Farbverläufe und Schattie-
rungen herzustellen. Es wird 
möglich, unzählige Varianten 
auszuprobieren, ohne dabei 
etwas zu zerstören und sich so 
langsam und kreativ ans End-
ergebniss anzunähern. Und es 
existiert DER Befehl, der alles 
wieder rückgängig macht …

Doch das Ding nervt auch: ich 
kann nicht so schön zeichnen 
wie mit Freihand, fühle mich 
manchmal wie ein Erstkläss-
ler, der den Bleistift noch sehr 
ungelenk hält. Der ganze Auf-
bau ist mir zu kompliziert, zu 
unspontan. Oder die dummen 
Tastaturbefehle funktionieren 
einfach nicht so, wie sie sol-
len…
In all diesen Aufs und Abs sind 
höchst interessante, individu-
elle und aussagekräftige Illus-
trationen der Schüler entstan-
den. Heisst das verwendete 
Programm doch auch Illustra-
tor und das kommt vom latei-
nischen illustrare: erleuchten, 
erklären, preisen.

Illustre Gesellschaft?          von Gabi Mache

Soulmonster by Andreas Hässig

Raum by Philipp

Beeri by Melina Meier

Ausgeplaudert



Herrenacker 9, 8201 Schaffhausen, Tel 052-632-72-59, biz-sh@ktsh.ch, www.biz-sh.ch

Öffnungszeiten: Mo-Fr 13:30 bis 17:00 / Do 13:30 bis 19:00 Uhr

4 Lindenforümler - Der alternative Jahresbericht

Salomé im Gemeindehaus                           von Marcel Forrer

Kunst und Kultur

„nichts in der Welt ist so weiss 
wie dein Leib… Lass mich ihn 
berühren, deinen Leib!“ sagt 
SALOMÉ im gleichnamigen 
Einakter von Oscar Wilde zu 
JOCHANAAN (Johannes der 
Täufer). „Zurück, Tochter Ba-
bylons! Durch das Weib kam 
das Übel in die Welt. Sprich 
nicht zu mir. Ich will Dich 
nicht anhören…“ entgegnet 
jener.

Ein Ausschnitt aus einem Di-
alog, den die Schülerinnen 
am Lindenforumjubiläum 
aufführten. Die ersten zwei 
Schauspielerinnen hielten sich 
an den Originaltext. 
Die zweiten zwei Gruppen 
zeigten mögliche, in die heuti-
ge Zeit versetzte Versionen in 
Mundart.

SALOMÉ wird von JOCHA-
NAAN mit dem Hinweis auf 
die Sünde und die Ablehnung 
der Weiblichkeit abgewiesen. 
Sie bleibt hartnäckig, er natür-
lich auch, was seinen Tod zur 
Folge haben wird.

Die zweite Theatergruppe wo 
ANGELIQUE direkt auf PHI-
LIPP zugeht zeigt eine „natür-
liche“ Antipathie Philipps, er 
ist von ANGELIQUE  genervt. 
Fast wortlos und gestisch lässt 
er sie `s spüren und macht sich 
davon. ANGELIQUE  sitzt al-
leine

Die dritte Theatergruppe zeigt 
ein Missverständnis, welches 
dann wie Ignoranz wirkt.  
NAEMIE setz sich zu IRINA 

aufs Bänklein und telefoniert 
mit jemand, den sie wahr-
scheinlich begehrt. NAEMIES 
Worte kommen bei IRINA 
wirkungsvoll an. Sie freut 

sich, bis NAEMIE sich , weiter 
telefonierend,  erhebt und  ent-
fernt. Danach bemerkt sie erst, 
dass nicht sie die begehrens-
werte Adresse war… 

Oscar Fingal O‘Flahertie Wills Wilde (16 October 1854 – 30 November 1900

Buchtipp:
Wilde, Oscar: Salome
Tragödie in einem Akt. Übers.: Lach-
mann, Hedwig. Nachw.: Karthaus, 
Ulrich. Ill.: Beardsley, Audrey. 69 S. 
80 Ill. 

ISBN: 978-3-15-004497-1
EUR (D): 2,40 * 
EUR (A) 2,50 / CHF 3,90

Anzeige



Lindenforümler - Der alternative Jahresbericht 5

Fokus Aktuell
Rahmenlose Selbstbilder  -   
Wo fange ich eigentlich an?               von Angela Penkov

Ich sehe mir gerne Werbung 
an. Zum Beispiel diese eine, 
diese mit den vielen jungen, 
schönen Menschen, süssen 
Tieren,  umgeben von den 
schönen Städten, schönen 
Pärken und schönen Kranken-
hauszimmern. Schöne Mo-
mente. Dazu ein männlicher 
Kommentar: „Ich bin attraktiv. 
Ich bin farbig. Ich bin mehr 
als Worte. Ich bin die Nikon 
S 3100. Ich bin eine Nikon“.  
Oder die Orange Optima Wer-
bung mit Mark Boesch, ken-
nen Sie die? Dort sagt Mark, er 
wäre sein Freund Pascal. Und 
er ist auch sein Vater. Und Sei-
ne Frau. Warum sagt er das? 
Ist er schizophren? Und seit 
wann hat eine Kamera eine 
Identität? Und warum ist ein 
Zug eigentlich auch ein Bus 
und ein Tram ein Schiff. Bin 
ich auch ein Schiff? Wo fange 
ich eigentlich an?  Und wo bit-
te, höre ich eigentlich wieder 
auf. Ich bin positiv verwirrt.

Ich weile auf Facebook und 
schaue mir Profilbilder mei-
ner „Freunde“ an. Ich erinnere 
mich an die farbigen Freund-
schaftsalben, die wir früher 
untereinander verteilt haben, 
auch unter Nicht-Freunden, 
weil wir das Album füllen 
wollten. Ich kann mich aber 
nicht daran erinnern, dass ir-
gendeine Freundin oder ein 
Nichtfreund einen Sonnenun-
tergang anstelle eines Passfo-
tos in das Buch geklebt hätte. 
Oder sein Kätzchen. Oder ein 
Passfoto, das nur seine linke 
Gesichtshälfte zeigt. Ganz an-
ders ist das auf Facebook: Vie-
le meiner sogenannten Freun-
de sind Landschaften, eine 
ist gar eine Handtasche. Oder 

Comicfiguren... Dann bin ich 
noch mit einem Totenkopf be-
freundet. Und mit einem Cow-
boy. Viele meiner Freunde 
sind ihre eigenen Kinder. Und 
sehr viele sind angeschnitten, 
verstecken sich hinter Sonnen-
brillen oder zeigen sich von 
ihrer besten Seite. Ein Selbst-
versuch zeigte, dass man mehr 
„likes“ erhält, wenn man sich 
mit seinem niedlichen Baby 
darstellt, als wenn man eine 
Fotomontage postet, die einem 
als Messi in einer schmudde-
ligen Küche und seiner kahlen 
Katze zeigt.  

Dass man sich in der Öffent-
lichkeit lieber von seiner 
Schokoladenseite zeigt ist be-
stimmt nichts Neues. Auch die 
kleinen Schadenfreuden, an-
dere nicht von ihrer Schoko-
ladenseite erleben zu dürfen, 
vor allem wenn sie prominent 
sind, gehört wohl zu unserem 
menschlichen, etwas bösar-
tigen Wesen. Juhu, Victoria 
Beckham hat auch Cellulite! 
Was mir neu scheint, ist die 
Entwicklung der Selbstdar-
stellung, die den Rahmen des 
eigenen Körpers sprengt. Ist 
das gut oder schlecht? Ich 
weiss es nicht. Zumindest geht 
diese Art der Selbstdarstellung 
über die bekannte „Ich bin was 
ich arbeite“- Definition heraus. 
Und wenn wir wirklich alle 
aus Sternenstaub bestehen, 
macht es ausserdem ja gar kei-
nen Sinn, die Grenzen um sich 
herum so eng zu stecken, und 
darum kann man sich auch als 
Sonnenuntergang verkaufen. 

Als Vertreterin meiner Genera-
tion, die noch nicht so alt, aber 
auch nicht mehr ganz so jung 

ist,  empfinde ich die Kommu-
nikation und somit auch die 
Selbstdarstellung über soziale 
Netzwerke noch etwas absurd 
und irreal.  Aber sind meine 
Schülerinnen schon Hybride, 
die den Computer als erwei-
tertes Körperteil sehen? Auch 
wenn sie das wären, scheinen 
sie sich immer noch die glei-
chen Fragen zu stellen, wie 

wir früher. Wer bin ich ? Wer 
sind die anderen? Mag ich sie? 
Mögen sie mich? 

Und vor der Mikrowelle strei-
ten echte Jugendliche, wer als 
nächstes an der Reihe ist. 

Profilbild auf Facebook

Anzeige
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Das Leporello - Ein Aufgabenbeschrieb im Fach „Zeichnen und Malen“                                                                      
von Erich Kolp                                    

Erfahrungsberichte

Leporello ist in Mozarts Oper 
Don Juans Diener. Dort wird 
er wahrscheinlich der Lepo-
rello genannt, da männlich. 
Leporello verfertigte Leporel-
los (Alben) der Geliebten sei-
nes Herrn.

Im bildnerischen Gestalten 
sagt man dann das Leporello.
Das Leporello ist ein zusam-
menfaltbares Buch, mit meh-
reren Seiten, harmonikaähn-
lich auseinanderziehbar. Im 
Zeichnen und Malen ist das 
Leporello ein Thema im Zu-
sammenhang mit illustrativen 
Techniken. Jede Schülerin, je-
der Schüler erhält als Grundar-
beitsmaterial 3 Seiten stabilen, 
weissen 2.5mm dicken Kar-
ton im Format A4. Es soll ein 
bildlicher Ablauf dargestellt 
werden. Bildelemente können 
auch wiederholt werden, oder 
nur Fragmente davon darge-
stellt sein. Die leeren Flächen 
sind in die Gestaltung einzube-
ziehen. Für diese Arbeit stehen 
2x7 Lektionen zur Verfügung. 
Es ist auch möglich, dass in 
der Freizeit daran gearbeitet 
werden muss (Hausaufgaben). 

Die Arbeit wird bewertet. Be-
wertungskriterien sind:
Die Ausführung der Arbeit; 
Sauberkeit; Vollständigkeit; 
Kreativität; Einhalten der Zeit;
Präsentation. Es sind verschie-
dene Aufgaben zu lösen wie: 
Bild- und Materialrecher-
chen und Skizzen zur Umset-
zung. Welche Mittel, welche 
Technik(en) zur Umsetzung 
verwende ich?
Es gibt da: Gouache. Farbstift, 
Fine-Liner, flächige und linea-
re Darstellung, farbig unbunt, 
hell-dunkel, Tusche oder Col-
lage u. a. Die SchülerInnen 
können auch in Mischtechnik 
arbeiten. Dies setzt natürlich 
voraus, dass gewisse Vor-
kenntnisse im Zeichnen und 
Malen vorhanden sind. Diese 
Aufgabe beinhaltet auch hand-
werkliche Geschicklichkeit, 
muss doch sauber geschnit-
ten und geklebt werden. Das 
Leporello kann liegend oder 
stehend betrachtet werden. Je 
nach Konzept auch als Tripty-
chon, wie ein Altar. 

Bei dieser Aufgabe, bzw. 
Übung, geht es nicht nur um 

die Kreativität oder darum, 
originell zu sein. Es geht auch 
um die Erfahrung körperli-
cher Koordination durch den 
Umgang mit diversen Werk-
zeugen (Cutter, Massstab, 
Leim, Schere, Schneidelineal, 
Falzbein, Pinsel, Farben, Zei-
chenstiften, Klebeband, Kle-
bespray). Wie muss ich etwas 
in die Hände nehmen. Wie 
muss ich meine
Arbeit einrichten. Wie muss 
ich etwas begreifen, um es zu 
verstehen und anwenden zu
können. Wie muss ich mei-
ne Arbeit organisieren. Wie 

werden beide Hände koordi-
niert, damit sie miteinander 
kooperieren. Nicht jeder Fin-
ger beider Hände besitzt die 
gleiche Kraft und Biegsam-
keit, was deren Koordination 
erschwert. Die Fähigkeiten der 
beiden Daumen z. B. hängen 
davon ab, ob man Rechts- oder 
Linkshänder ist. Bildnerisches 
Gestalten hat nicht nur mit 
„Zeichnen können“ zu tun. 
Bildnerisches Gestalten benö-
tigt handwerkliche Schulung 
auf verschiedenen Ebenen.

Leporellos aus dem Unterricht 2012

Gestaltungsfragen



7Lindenforümler - Der alternative Jahresbericht

 Spass und Spannung

Das Grosse Lindenforum -
Jahreshoroskop

22. Dez - 20. Jan
Wurzeln Sie nicht fest 
und grasen Sie einmal an 
einer anderen Stelle.

21. März - 20.Apr.
Widder e chli dur de Wind 
und voll i d’Wand, 

21. Jan - 19. Feb.
Versuchen Sie es mal 
mit etwas Kohlensäure 
und einem Aroma. Das 
belebt.

21. April - 21. Mai
Stierzen Sie nicht ab 
am nächsten Wochenende!

22. Juli - 23. Aug
- Durchs viele Käm-
men der Mähne 
kommt man auch 
nicht ins Fernsehen.

24. Okt - 22. Nov
Achten Sie auf Ihre Ge-
sundheit; Die autoskor-
pionöse Infektion geht 
um! 

23. Nov - 21. Dez
Werden Sie nicht zur 
Zielscheibe!

24. Aug - 23. Sept
Bleiben Sie nicht zu 
platonisch, sonst ver-
passen Sie das Leben

22. Mai - 21. Juni
Wie viele und wozu 
sind wir?

19. Feb - 20. März
Evolutionsgeschichtlich 
ist der Fisch einer der 
Ersten. Heute muss er 
versuchen, seine Stel-
lung zu halten.

24. Sept. - 23. Okt.
Es ist nicht alles Gold, 
was Waage ist.

22. Juni - 22. Juli
Liegen Sie nicht zu 
lange an der Sonne. 
Rot steht Ihnen nicht.

Vorderdorf 23 • 8235 Lohn • Tel. 052 649 33 18 • Fax 052 649 31 68 
www.lohnerziegelei.ch • feuerfest@lohnerziegelei.ch

Produktion von feuerfesten Steinen und Tonwaren

Handel von technischen Produkten 
im Bereich Ofenbau und Feuerfesttechnik

Herstellung von kompletten Pizzaofen-Bausätzen
und Pizzaofen-Zubehör

Verkauf von Ofenzubehör und Backzubehör

Anzeige

Bücher-Fass   

... wo Geschichten
erwachen

Buchhandlung Bücher-Fass
Georg Freivogel   
Webergasse 13
8201 Schaffhausen 
Telefon 052 624 52 33

Anzeige

Leporellos aus dem Unterricht 2012

Spass beiseite
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Kater sind meistens 
LinKspföter, Katzen 
machen das meiste mit 
rechts.

die LinKe GesichtshäLf-
te ist (unserer subjeK-
tiven empfindunG nach) 
die schönere Gesichts-
häLfte.

hooLiGans randaLieren 
bei sieGen ihrer mann-
schaft häufiGer aLs bei 
niederLaGen.

in den 80er jahren hat-
te die firma appLe eine 
eiGene modeLinie entwi-
cKeLt. 

in den usa wurde die 
schwanGere barbie 
vom marKt Genommen, 
weiL sie Keinen eherinG 
truG.

die erde ist der einziGe 
pLanet, weLcher nicht 
nach einem Gott be-
nannt wurde.

Die LETZTE

unGLaubLich, 
aber wahr!

Impressum
Redaktion: Katharina 
Werner/Angela Penkov
Lindenforum, Vorderdorf 
3, 8235 Lohn. 
www.lindenforum.ch
Druck: Stamm+Co. AG

Linden   Forum Lohn
 SEPTEMBER    2011

:

Skizzen     von Pascal Tautschnig

Ruft die Krankenschwester: 
“Herr Doktor, Herr Doktor! 
Der Simulant in Zimmer 7 ist 
gestorben.” Darauf der Doktor: 
“Langsam übertreibt er aber… 
”

Treffen sich zwei Kühe. Sagt 
die eine: “Muh.” Sagt die an-
dere: “Dasselbe wollte ich auch 
grad sagen.”

Witze zum Schluss


