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Alle Jahre wieder
kommt vor dem Christkind das Hausfest nieder.

In dieses Jahr wurde am 29. Juli 2000 das

5. Unterwellitzleithener Sommer-Hausfest

veranstaltet .....

..... auch diesmal war die Presse sowie das
Zwei-Mann-Team (= 100%ige personelle Steigerun
Vorjahr) des Filmstudios Unterwellitzleithen anwes

Nun schaut doch nicht alle so
hungrig auf den noch leeren
Grill, guckt mal freundlich in
die
Kamera!

... unser be
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... nachdem bereits alle
Teilnehmer so hungrig
dreingucken, als würden
sie jeden Moment den
Kameramann
anknabbern, beschließt
dieser mit dem Grillen
anzufangnen ...

Du Zdenko, wie war
das mit dem Grillen,
wann muss das Fleisch
gewendet werden?

... und unserer
"Kabelhalter-

Azubi" ...

Werner, wie war das? Auf
welchen Knopf muss ich

jetzt wann drücken?

Keine Presse!!!
Immer diese Paparzzis
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Alles muss man
hier selbst
machen!

... der junge Herr
hat als erster
bemerkt, dass die
Luft sehr trocken
ist und weiß auch
schon, wie man hier
Abhilfe schaffen
kann und beherzt
schreitet der
"Zapf-Azubi" zur
Tat...

Nun schau mal ganz genau
zu, nächstes Jahr musst du
das Fass alleine anstechen!
... unterstützt wird
der "Zapf-Azubi"
von unserem
"Kabelhalter-
Azubi" und
"Zapfmeister" des
letzten Jahres ...
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... und hier der
erste

Biertester ...

Wer anzapft, darf
auch als erster

probieren!

Prost!

... und nun der
Profitester ...
... und er
zweite folgt

sogleich ...

Macht mal Platz Jungs, ich
zeig' euch, wie das mit dem

Bierzapfen funkioniert!
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Typisch! Kaum ist die Arbeit
getan, sind auch schon die

ersten Nutznieser da!

???

Wird das auch
was mit dem

Grillen?

... immer
diese

Zweifler ....

Zum Wohl!

... Grillen unter
verschärften

Bedingungen ....
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... und hier ein
Verwirrter ....

... Hilfe naht ...
... kann sich
einfach nicht
entscheiden,

wohin er will ....

Ein Licht leuchte dir!
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Guckt doch mal! Was macht
Werner denn da?
Na was wohl? Das Fleisch vor
den Wasserfluten retten!
So, jetzt noch eine
Sangria für

meine Frau ....
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... und der gemütliche Teil des Abends kann beginnen ...
... Nebel zieht auf ...
oder ist es doch der

Rauch vom
Lagerfreuer???


