
Wangen, Im Beutel des Känguru hat das Handy seine Ruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein KB-Top-Banker und heimlich verehrter Schwarm der Siebner Geldschalter-Müüsli‘s vermisst sein 

Handy seit mehr als einem Jahr. Alle bisherigen Suchaktionen waren erfolglos. Auch mehrmalige 

Anruf- und Satelliten-Ortungsversuche scheiterten. Ist ja logisch! Irgendwann ist der Akku am Ende 

oder das Handy wurde ausgeschaltet. 

Nun nach der Anreise ins Dreiländereck Schweiz-Österreich-Italien zum feucht-fröhlichen und 

kaloriengeschwängerten Skihappening der berühmten Wangner-Turnertruppe (sprich Männerriege 

Wangen), beim Entsteigen aus der Direktions-Limousine seines Über-Chefs Harcel Mubli vor der 

Vierstern-Jugendherberge, zieht sich Keto Rlarer seine enganliegende, körperbetonende Skijacke über. 
Klaro(er), auf 1500 Meter ist es ja auch etwas kälter als im Sommer 2015 und zudem machte sich 

beim ihm, nach unzumutbarer einstündiger Fahrt ohne Verpflegungshalt, eine massive 

Unterzuckerung begleitet von einem brutalen Hungerast bemerkbar, was sein sensibler Luxuskörper 

mit Kältegefühlen und Schüttelfrost quittierte. 

Quizfrage: Welcher Unterschied besteht zwischen einem Känguru(das sind die Tiere welche auf dem 

Schwanz herumhüpfen; jedoch nicht zu verwechseln mit den hier heimischen Filzläusen) 

und unserem Münzenzähler? 

Richtig! Känguru‘s haben nur eine Provianttasche und zwar vorne am Bauch. Keto hat jedoch deren 

zwei; eine wie das Känguru vorne, gleich unterhalb des Sixpacks und hinten an der Innenseite seiner 

Skijacke auf der Höhe des verlängerten Rückens. Und was findet er in dieser unsichtbar-versteckten 
Provianttasche? Genau! Sein seit einem Jahr vermisstes Ur-ur-uralt-Sony-Ericsson-Handy. Und was für 

eine Freude und Überraschung, es läuft auf Knopfdruck. Ist ja klar, es war auch über ein ganzes Jahr 

abgeschaltet, der Akku zeigt noch halbvolle Power. 

Nach unbestätigten Aussagen anwesender Augenzeugen, soll unser Freund und Mitglied der Weight-

Watcher-Community in besagter A…sch-Tasche auch noch Notproviant –geräucherte Speckseiten und 

Pfefferwürste- gebunkert haben, für den (Not)-Fall, dass seine Nahrungsergänzungs-Shake‘s ihn nicht 

ausreichend ernähren oder seine Holde ihm gesundes Essen auftischen sollte(„Always be prepared“). 

Hier noch ein freundschaftlicher Ratschlag, lieber Unihockey-Top-Scorer und Volleyball-Punktezähler 

Keto: nach einem Männerriegen-Skiweekend solltest du immer alle Taschen auf etwaige Inhalte 

prüfen, es könnte dir sonst passieren, dass du ein Jahr später nicht jugendfreie Gegenstände in einer 

deiner Skijacken-Taschen findest! Zudem ist Fleischschmuggel strafbar und kann mit Freiheitsentzug, 

verbunden mit extrem kalorienarmer Nahrung, geahndet werden. 
Und noch eine Weisheit aus der Redaktion Grundgässli-Poscht: Känguru’s sind die einzigen Tiere, die auch mit leerem Beutel 

grosse Sprünge machen können. 

 


