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Merkel vs. 

Queen

 

Früher  waren die beiden noch ein Herz und eine Seele: Bundeskanzlerin Merkel und die 

englische Queen verstanden sich auffallend 

gut. Angela besuchte Elizabeth im Bucking-

hampalast, im Gegenzug führte sie die 

Queen durch ihre Heimatstadt Berlin. Doch 

damit ist es heute vorbei. 

Der Queen ist nämlich zu Ohren gekom-

men, dass ihr Kleidungsstil immer öfter mit 

dem der Bundeskanzlerin verglichen wird: 

Beide tragen gerne kräftige Bonbonfarben. 

Und ein weiterer schrecklicher Verdacht 

kommt hinzu: Es geht das Gerücht, dass 

Merkel den farbenfrohen Stil der Queen 

gezielt kopiere. Die Kostüme der Damen ähneln sich immer mehr. Was auch für die-

sen Verdacht spricht ist, dass Merkel in den 90ern noch sehr gedeckte Farben trug...            

Mittelalter trifft freie 

Wähler

Die Redaktion der In-Klatsch hat durch eine investigative Recherche herausgefunden, 

dass die Inschriften an den Häuserfronten der rekonstruierten Frankfurter Altstadthäuser 

in Wirklichkeit aus der Feder von Wolfgang Hübner stammen. Wolfgang Hübner,

der erst der AFD angehörte, und dann zu den freien Wählern wechselte ist inzwischen 

pensioniert. Dadurch fand er wohl auch die Zeit ein Buch zu verfassen. Das Buch, dass 

bereits 2016 erschien ist eine Sprüchesammlung mit dem Titel: „Auf dem Grunde des 

deutschen Bierglases liegt die deutsche Wahrheit“. dort finden sich Ratschläge, wie fol-

gende: „Kehrst du vor der fremden Tür, hast du Schaden nur dafür“ oder „ Das Alte wird 

das Neue hinweggestoßen, vor allem wenn es einen Schnurrbart trägt...“ und „Das Neue 

wird das Alte hinweggestoßen, besonders, wenn es einen Schnurrbart trägt...“, „Das 

Glück liegt auf dem Rücken der deutschen Schäferhunde“ und so weiter und so fort...
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„Lieber einen vol- len Magen, als mit falschen Zungen sein 

beladen.“ Wolfgang Hübner und      seine „Dichtkunst“    .      

Breaking News!

Horst Seehofer: „Nicht ohne 

meinen Kleiderbügel!“

Es ist sicher einigen schon aufgefallen, dass 

Horst Seehofers Schulterbereich doch recht 

eckig wirkt. Dies ist aber nicht, wie zu vermu-

ten wäre, auf Schulterpolster zurückzuführen, 

sondern auf die Tatsache, dass der Horst sich 

weigert morgens den Kleiderbügel aus seiner 

Anzugsjacke zu nehmen. Seine Lebensge-

fährtin ist inzwischen so erbost darüber, dass 

sie ihn abends samt Jackett im bayrischen 

Bauernschrank aufhängt. Das macht dem 

Horst aber nichts aus, „er fühle sich pudel-

wohl“ sagte er gegenüber unserer Reporterin 

Karla Kolumna. 
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