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syrischer fl chtling fordert sein auto frau merkel - als man ihm diesbez glich nicht weiterhelfen wollte und ihm
nahelegte die gesch ftsr ume zu verlassen setzte er sich in ein ausstellungsfahrzeug und begl ckte,
eulenspiegel willkommen beim eulenspiegel blog - das rotk ppchen erkannte nicht dass die liebe gro mutter
der b se wolf ist er hatte kreide gefressen damit seine stimme wie die der gro mutter klingt
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