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Ja...
ICH WILL!
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MÖGE DIE LIEBE IN EUREN HERZEN 
SO LEICHT SEIN WIE EIN LIED
SO SANFT WIE EINE SOMMERBRISE
SO FREI WIE EIN VOGEL
SO WEIT WIE DER HIMMEL 
UND SO UNERSCHÖPFLICH,
DASS SIE FÜR EIN GANZES LEBEN REICHT.
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BECAUSE I ‘M HAPPY
CLAP ALONG IF YOU FEEL LIKE 

A ROOM WITHOUT A ROOF

BECAUSE I ‘M HAPPY
CLAP ALONG IF YOU FEEL LIKE 

HAPPINESS IS THE TRUTH

QR Code mit Link zum

 Flashmob Video



„Die gäste wolleN 
eucH was sageN“
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Platz für die Bilder und Antworten der Gäste
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LIeBe 
GEHT DURCH DEN MAGEN





Rezepte
FÜR DIE ZWEISAMKEIT

Mit Liebe aus Österreich Apfel-Mohn-Herzen

Zutaten 
 180 g Butter
 270 g Mehl
  je 2 EL Wasser 
und Amaretto

 Prise Salz

Zutaten Füllung
  1 großer Apfel 
(ca. 150 g geschält 
und entkernt)

 2-3 EL Zucker
 2 EL Mohn
 1 Messerspitze Zimt
 1 Schuss Amaretto
 2 EL Wasser

Außerdem
 Milch (Bestreichen)
 Mehl (Bestäuben)
 Zucker (Bestreuen)

Zubereitung
1.  Für den Mürbteig Butter, Mehl und Salz vermen-

gen. Wasser und Amaretto zugeben und zu einem 
glatten Teig verkneten. Während man die Füllung 
zubereitet den Teig in Frischhaltefolie gewickelt im 
Kühlschrank ruhen lassen.

2.  Für die Füllung den Apfel schälen, entkernen und 
in kleine Würfel schneiden. Die Äpfel mit Wasser, 
Zucker, Zimt und Amaretto in einen Kochtopf geben 
und für ca. 4 Minuten weich dünsten. Zum Schluss 
den Mohn untermengen und auskühlen lassen.

3.  Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorhei-
zen und ein Backblech mit Backpapier belegen.

4.  Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfl äche ca. 4 
mm dick ausrollen und mit einem ca. 8 cm breiten 
Herzausstecher 14 Herzen ausstechen. 7 davon 
auf das Backblech legen und mit je einem Esslöffel 
Füllung belegen (ca. 1 cm Rand freilassen). Den 
Rand mit Milch bestreichen, ein zweites Mürbteig-
Herz daraufl egen und mit einer Gabel am Rand 
andrücken.

5.  Die Herzen noch mit Milch bestreichen und Zucker 
bestreuen. Im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 
20 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und 
genießen!



Der Name des Rezeptes

Der Name des Rezeptes

Zutaten 
Porroviti berferum, sapiet qui 
doloriorem ratur, od mod eos 
nihiliaest lautenet di delesed 
ut accullicius, quam, cumque 
dem que alis digenimodi 
occumque necat et autem dit 
delesse quatur rem at inci-
pitis repudis eseri am idignis 
idebistrum resequaecum et 
ad et aut in et exero occum 
vitibea dolorer speriata conse 
nossimo loriores aruptat us-
citatiunde nonem landuciate 
di nissed endipsam, earum 
excea id
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Zubereitung
Porroviti berferum, sapiet qui dolo-
riorem ratur, od mod eos nihiliaest 
lautenet di delesed ut accullicius, 
quam, cumque dem que alis digeni-
modi occumque necat et autem dit 
delesse quatur rem at incipitis repudis 
eseri am idignis idebistrum resequae-
cum et ad et aut in et exero occum 
vitibea dolorer speriata conse nossimo 
loriores aruptat uscitatiunde nonem 
landuciate di nissed endipsam, earum 
excea idAs ut liqui to qui denimusae 
plias autem fugiae perferrovit lat.
Sum is sume aut exeremque num ea-
tur, cori dit odicita idem rae volesed
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Sum is sume aut exeremque num ea-
tur, cori dit odicita idem rae volesed

Zubereitung
Porroviti berferum, sapiet qui dolo-
riorem ratur, od mod eos nihiliaest 
lautenet di delesed ut accullicius, 
quam, cumque dem que alis digeni-
modi occumque necat et autem dit 
delesse quatur rem at incipitis repudis 
eseri am idignis idebistrum resequae-
cum et ad et aut in et exero occum 
vitibea dolorer speriata conse nossimo 
loriores aruptat uscitatiunde nonem 
landuciate di nissed endipsam, earum 
excea idAs ut liqui to qui denimusae 
plias autem fugiae perferrovit lat.
Sum is sume aut exeremque num ea-
tur, cori dit odicita idem rae volesed



FRAUEN SIND IMMER 
ERSTAUNT, WAS MÄNNER 
ALLES VERGESSEN. 
MÄNNER SIND ERSTAUNT, 
WORAN FRAUEN SICH 
ERINNERN.

PETER BAMM





Kommunikation
WAS ES WIRKLICH HEISST

Um Frauen zu verstehen muss man ihre Sprache lernen, denn weib-
liches und die männliches Deutsch sind oft zwei komplett unter-
schiedliche Sprachen. Nicht nur, dass man fast wie beim Chinesi-
sche auf die Betonung und den Unterton gewisser Aussagen achten 
muss, man sollte auch erkennen können, wann Frauen das genaue 
Gegenteil davon sagen was sie eigentlich meinen. 

Sprache der Frauen
Ja Nein
Nein Ja
Vielleicht Nein
Es tut mir leid Das wird Dir leid tun
Wir brauchen Ich will
Entscheide Du Die richtige Entscheidung 

müßte offensichtlich sein
Wir müssen reden Ich muss mich über  

etwas beschweren
Natürlich, mach es wenn 
Du willst

Ich möchte nicht, dass du 
es machst

Du bist heute wirklich nett 
zu mir

Kann es sein, dass Du 
immer an Sex denkst?

Mach das Licht aus Ich habe Zellulitis
Die Küche ist so unpraktisch Ich möchte ein neues Haus
Ich möchte neue Vorhänge und Teppiche, und Möbel, 

und Tapeten, ....
Liebst Du mich? Ich möchte Dich nach 

etwas Teurem fragen
Wie sehr liebst Du mich? Ich habe etwas gemacht, 

was Dir nicht gefallen wird
Du musst lernen zu  
kommunizieren

Du musst einfach nur  
meiner Meinung sein

Es ist nichts, wirklich Es ist nur, dass Du ein  
riesengroßes Arschloch bist!

Sprache der Männer
Ich habe Hunger Ich habe Hunger
Ich bin müde Ich bin müde
Schönes Kleid Geile Titten/Figur
Ja, Dein Haarschnitt  
gefällt mir

Vorher fand ich ihn besser

Gehen wir ins Kino? Ich möchte Sex mit Dir machen!
Kann ich Dich zum Essen 
einladen?

Ich möchte Sex mit Dir machen!

Reden wir Ich möchte gut auf Dich 
wirken, damit Du glaubst, ich 
wäre eine tiefgehende Person 
und dann willst Du vielleicht 
auch mit mir schlafe

Wollen wir miteinander 
tanzen?

Ich möchte Sex mit Dir 
machen!

Du siehst angespannt aus, 
soll ich Dich massieren?

Ich möchte Dich liebkosen 
(Ich möchte Sex mit Dir 
machen!)

Was ist los mit Dir? Ich schätze mal, dass das 
mit dem Sex heute nacht 
nichts wird nichts

Ich liebe Dich Laß es uns tun – JETZT!
Ich liebe Dich auch Okay, ich habe es gesagt 

und jetzt können wir mitein-
ander schlafen

Willst Du mich heiraten? Ich will, dass es illegal wird, 
wenn Du mit anderen  
Männern ins Bett gehst



Auf dem Weg
ZUR PERFEKTEN EHE

8 Gebote für den braven Ehemann:
I  Sage ihr täglich, dass du nur sie liebst.
II  Bedauere die anderen Männer mit den  

hässlichen Frauen.
III  Bekenne, dass sie eigentlich viel zu  

schade für dich sei.
IV  Hör zu, wenn sie was erzählt,  

auch wenn es das dritte Mal ist.
V  Sollte es sich dabei um Geld handeln, 

so gib ihr einen Zuschuss zum Haushaltsgeld.
VI  Hast du alles abgegeben, so gehe hin  

und gewinne im Lotto.
VII  Vergiss nicht den Ausgleichsport –  

den Mülleimer und den täglichen Abwasch.
VIII  Und zum Schluss: Putz dir die Zähne,  

ehe du sie küsst!

§1   Dieses Gesetz tritt mit dem Ja-Wort in Kraft.
§2   Der Ehemann ist ab dem Zeitpunkt der Ehe-

schließung der Glücklichste seiner Art.
§3   Der Mann hat eine eigene Meinung –  

die Frau hat RECHT und verwaltet das  
eheliche Vermögen.

§4   Sollte die Frau einmal nicht Recht haben,  
tritt automatisch §3 in Kraft.

§5   Das Ehepaar besteht aus zwei Hälften,  
die Frau ist die bessere.

§6   Der Mann verdient das Geld, die Frau gibt es aus.
§7    Der Ehemann hat sein Einkommen pünktlich zu 

Hause abzuliefern und sein Taschengeld  
mit kindlicher Freude entgegenzunehmen.

§8    Die Frau ist unter der Haube, der Mann  
unterm Pantoffel.

§9   Falls der Ehemann an Trotz leiden sollte, oder 
sonstige bockige Seiten aufzuweisen hat, ist 
ihm der Hausschlüssel zu entziehen und der 
Pantoffel gefechtsbereit zu zeigen.

8 Gebote für die brave Ehefrau:
I  Höre auf alles was er sagt –  

und mach was du für richtig hälst.
II  Halt den Mund – wenn er ihn aufreißt.
III  Manchmal lass ihn auch Recht behalten.
IV  Lächle, wenn er nach anderen guckt!
V  Bewundere ihn, wenn du etwas  

von ihm haben willst.
VI  Spare von deinem Haushaltsgeld –  

denn du brauchst öfter mal was Neues.
VII  Vergiss nicht, ihm zu sagen,  

was du alles für ihn tust.
VIII  Aber liebe ihn, auch wenn er  

brummt und unrasiert ist.

§10  Dem Ehemann ist er gestattet, jeden Abend  
zu Hause zu bleiben.

§11  Wann der Mann fortgeht, bestimmt der Mann, 
wann er heimkommen soll, bestimmt die Frau.

§12  Die Frau hat den Mund aufzumachen,  
der Mann hat ihn zu halten.

§13   Meinungen dürfen nur von der Frau ausgespro-
chen – vom Mann nur gedacht werden.

§14  Der Mann gibt nie zu, dass er auch mal  
recht hat, sonst ist er gleich unten durch.

§15  Die Gartenarbeit ist Gemeinschaftssache;  
die Einteilung untersteht der Frau, die  
Durchführung dem Mann.

§16  Der Mann hat zu Essen was auf den Tisch 
kommt und immer ein freundliches Gesicht  
zu machen.

§17  Dem Ehemann ist es erlaubt, auch seine Frau 
von Zeit zu Zeit etwas lieb zu haben. Er sollte aber 
niemals sagen: „Du kannst mich gern haben“.

§18  Das gemeinschaftliche Siegel ist der Kuss.

§§



Kann ich die 
Stelle mit den 

„schlechten Tagen“ 
noch mal hören, bevor 

ich mich endgültig 
entscheide?
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