
Achtung: der H.A.P.P.Y-Mauerblümchenball
kommt wieder! Am 11.2. 2010! Infos auf
www.h-a-p-p-y.net

Schrecklich: Baby mit Döner verwechselt!Zu einer furchtbaren
Verwchslung kam es jetzt
in Wien 13. Die offenbar
sehr hungrige „junge“
Mutter Kurt Looden-Huth
hielt ihren 8 Monate alten
Sohn für einen leckeren
Döner und fraß ihn samt
Haut und Haar. Erst
Stunden später bemerkte
sie beim Stillen die schreck-
liche Verwchslung

SSoo ooddeerr äähhnnlliicchh mmuussss ddeerr kklleeiinnee KKeevviinn

ffüürr sseeiinnee MMuutttteerr aauussggeesseehheenn hhaabbeenn!!

((nnaacchhggeesstteellllttee AAuuffnnaahhmmee))

Nachdem das Rauchverbot in so
genannten „Lokalen“ jetzt doch
nicht so einfach durchzusetzten
ist, hat man im Parlament jetzt
eine andere Idee, die sicher auf
mehr Akzeptanz stoßen wird. Ist

doch die Hauptgefahr beim
Rauchen die spontane Entflam-
mung der oft durch Haarspray
und andere „Produkte“ manipu-
lierten Frisur bzw. der Nikotin-
geruch der Raucherhaare. 

Abhilfe soll hier ein Gesetz schaf-
fen, dass Männern und Frauen
das Rauchen nur mit Gretel-
firsuren (Vorschlag ÖVP) oder
Bürstenhaarschnitt (Vorschlag
SPÖ) erlauben soll. 

Geht es Ihnen auf die Nerven,
dass Ihr Partner spricht?
Zappelt er Ihnen zuviel herum?
Finden Sie Ihren Traumpartner
der Partnervermittlung „Golem“!
NWir garantieren rundumme
Zufriedenheit mit ihrem neuen
Partner, der übrigens zu 100 %
aus natürlichem Lehm gemacht
ist. gSollte ihr Golem einmal
nach längerem Gebrauch „ hart“
erden, dann sprühen Sie ihm ein-
fach mit etwas Wasser and und
er wirs praktisch wie neu.

Es ist wirklich nicht leicht, immer

total gut drauf zu sein. Das weiß nie-

mand so gut wie die ewigen

Spaßvögel der Gruppe „Teletubbies“,

die ja die gute Laune zum

„Ptrogramm“ gemacht haben. Doch

die kommt nicht einfach von selber,

wie beaknnt wurde. Man benutzt

nämlich ein Hilfsmittel, welches der

ebenfalls für gute Laune bekannten

Pornobranche abgeschaut ist. So

genannte „Vorbläser“ bringen die

Teletubbies in gute Stimmung. Keine

leichte Aufgabe, wie wir vom ehema-

ligen „Vorbläser“ Gerti Kuhshoo

erfahren. Bis zu 435 Mal müssen die

Teletubbies während eines Drehs für

einen 4-Minuten-Clip geblasen wer-

den. Ein echter „Knochen“-Job.

Gute Laune kommt nicht von ungefähr. Sie wird vom „Vorbläser“ gemacht.

Zumindest bei den Spaßvögeln der Gruppe „Teletubbies“

Ein Bild, das bald der Vergangenheit angehören soll: Raucherinnen mit leicht entflammbaren Frisuren.Rechts der Vorschlag der ÖVP für in Zukunft vorgeschriebene Raucherhaarpracht.

Endlich nach Jahren des
Wartens kommt jetzt
auch die „Teddybär-
Ehe“! Lange hatte sich
die ÖVP dagegen
gewehrt, dass Leute ihre
Plüschtiere, mit denen
sie teilweise schon seit
vielen Jahren zusammen-
leben, heiraten. Einziger
Haken: Das Standesamt
bleibt zu! Die Teddyehe
muss auf  dem Verkehrs-
amt geschlossen werden.

Endlich: Teddyehe jetzt auch in Österreich

vorher nachher

Fühlen Sie sich auch manchmal „blue“? Sitzt Ihr Makeup nicht „richtig“ oder gefällt

Ihnen das Ergebnis der letzen Schöneheitsoperation nicht? Kein Problem. Werden

Sie einfach Miss H.A.P.P.Y! Mit der patentierten Miss H.A.P.P.Y-Missschleife vergessen

Sie alle Probleme im Handumdrehen. Bis zu 37 verschiedenen Chemikalien werden

von der Schleife gleichmäßig abgegeben und von der Haut aufgenommen und wir

garantieren Ihnen, dass keine davon für schlechte Laune sorgt!  Gleich heute bestel-

len! (für etwaige Nebenwirkungen wie Pickel, Duchrfall, Jucken, Spontanerbrechen oder Rotz übernimmt die Firma H.A.P.P.Y keine Garantie)

Rauchverbot für leicht entflammbare Frisuren

Web 3.0 Als erstes große Online-community hat jetzt facebookangekündigt, noch dieses Jahr aufWeb3.0 umzustellen. Bei dieserneuen, freundlichen Form desInternets bringen sogenannteInternethostessen die Infos per-sönlich zu den Benutzern nachHause und lassen sich „anklicken“.

facebook
Web.3.0-
Hostesse –
bald auch
bei Ihnen
zu Hause

H.A.P.P.Y-Gazetti-Clips

    


