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Am 7. August 1999 war es wieder so weit, das

4. Unterwellitzleithener Sommer-Hausfest

fand statt .....

..... die Presse sowie das Ein-Mann-Team des
Filmstudios Unterwellitzleithen
waren ebenfalls anwesend .....

.... nun mal der Reihe nach, hier unser jüngster Te

Nanü??!???!??

Wann gibt's hier
      endlich was zu
        Trinken????
ilnehmer .....
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..... Maximillian hat sofort bemerkt, dass das Bierfass noch
nicht angestochen ist. Das ruft Papa Karsten auf den Plan,
ran an den Hammer und jetzt wird's spannend, alles in
Deckung .....

..... jetzt wäre noch was zum Essen recht

Schaut
doch mal
....

... wie
der den
Hamme
r hält ....

... ob das was
wird?

..... hat er es geschafft und
zwar ohne Geklecker ......
..... unter den
spkeptischen Blicken
der Nachbarn
 .....

Ozapft is
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.... Freiwillige vor zum Grillen .......
                                   ..... ahh, da ist ja schon einer .....

..... weitere folgen .....

Immer dasselbe, wenn's
um die Arbeit geht, steht
man alleine da!!!!

Das
größte
Stück
hab' ich
ergattert!

Schmeckt
echt gut!!!!!

.... endlich ist es so weit, die
Salatbar ist eröffnet, was
Warmes vom Grill ist ebenfalls
fertig .....

..... ja, und die
ersten mit Tellern
bewaffneten
Hungrigen sind
auch schon da .....
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..... und auch die "Heimlichen Esser" bleiben nicht unentdeckt

.....

.... so nun sind alle satt, etwas Bewegung wäre nicht schlecht

....

... na, ob die sich noch einig werden?

Langsam wird's dunkel, die Beleuchtung ist spärlic
Hausmeister hat die rettende Idee und auch das b
Material ....

Schnell
einen
Happen
sichern!

zurück
rechts

links

Feu

Der
ertanz!
h. Der
enötigte
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.... und schon geht die Hektik los ..... wir brauchen einen
Koordinator für den Kabelsalat ......

Alles hört auf mein Komando!!!

Alle nach Rechts .....
.....und dann schau' ma mal weiter .....

.... auch die Gäste
bleiben nicht
verschont und
werden mit
eingespannt ....

Jetzt nehmen wir noch
Schweißdraht, tütteln es ums
Zeltgestänge und dann is' es

gut!
.... mit
vereinten
Kräften geht
es weiter
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.... so geschafft, schaut doch gut aus .....

... bei Kerzenschein, Weihnachtsbeleuchtung und
Petroleumlampe ....

... geht es mit Bier
und Sangria noch
weit in die Nacht
hinein ....


