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BESCHREIBUNG DES BUCHES VON DAT WOR ET DANN...
Heiter, melncholisch, ernst und bissig - ävver immer Kölsch..."Et gitt nix, wat
et nit gitt." Diesem Credo folgen die Geschichten und Erzählungen von
Bernd Hambüchen. Heiter und besinnlich, melancholisch und ernst,
manchmal satirisch-bissig, manchmal augenzwinkernd, aber immer ohne
erhobenen Zeigefinger lässt er seine Leser in einen bunten Bilderreigen mit
Szenen aus dem rheinischen Alltag eintauchen. Dargestellt in einer
lebensprallen, bilderreichen kölschen Sprache.Es wird so gut wie nichts
ausgespart. Liebeskummer und Allterswehwehchen, Ehegewitter und
Heiligabenddelikatessen, Karneval und Erbschaftsangelegenheiten. Man
erfährt etwas über Lieblingstiere und Tierfreunde, Dritte Zähne, Pennbrüder
und Pappnasen. Sogar Mord und Totschlag und der Untergang des
Stadtarchivs werden thematisiert. Und am Ende des Buchs heißt es - wie
sollte es anders sein: "Dat wor et dann ..."
DAT WOR ET DANN
Dat wor et dann... Die Buchdaten: Dat wor et dann... Kölsche Geschichten
von Bernd Hambüchen ca. 128 Seiten - 14 cm x 21 cm, Hardcover Preis:
12,95 € DAT WOR ET Alles auf einen Blick: Hier finden Sie alles, was Sie
zur kölschen Sessions-Chronik DAT WOR ET wissen müssen - kurz und
knapp zusammengefasst. Karnevalsbücher Hier finden Sie einen Überblick
über alle bislang erschienenen Karnevalsbücher aus der Feder der
Redaktion DAT WOR ET. Bücher bei Weltbild.de: Jetzt Dat wor et dann. von
Bernd Hambüchen bestellen und per Rechnung bezahlen bei Weltbild.de,
Ihrem Bücher-Spezialisten! Dat wor et dann … Kölsche Geschichten Bernd
Hambüchen. €4.95 brutto. > findR * Dat wor et dann. - Kölsche Geschichten
- borromedien.de verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service
zu ermöglichen. anmelden Menü. Deine Inspiration Melde dich an um
personalisierte Inspiration zu bekommen; Community Die litnities unter sich.
Dein Bereich Melde dich an um deinen. Dat wor et dann... Kölsche
Geschichten von Bernd Hambüchen. 12,95 EUR. Kommt mit ins
Hänneschen. Ein Blick hinger de Britz des Kölner Hänneschen-Theaters.
Dat wor et dann... Heiter, melncholisch, ernst und bissig - ävver immer
Kölsch... "Et gitt nix, wat et nit gitt." Diesem Credo folgen die Geschichten
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und Erzählungen von Bernd Hambüchen. Heiter und besinnlich,
melancholisc… innerhalb 1-2 Wochen Buc. Dat wor et! - page 25 Allgemeines - Effzeh-Forum. Willkommen Gast. Bitte einloggen oder
registrieren. Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge. Die
Publikation Dat wor et... 2018 - Die Kölsche Sessions-Chronik von Heike
Reinarz, Frank Tewes ist bei DAT WOR ET erschienen. Die Publikation ist
mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Heimatliteratur , Karneval ,
Koeln , Kölsches , Stadtgeschichte . lch hatt in dann als eetz erkannt un
reef:"et Bäumche kütt!" De Mamm, die saht, als sie et soch:,, Mein Jott dat
jitt et nit!" Unser Bäumche, oh Tannenbaum Unser Bäumche, dat wor ne
Draum Do wor et jot, dat dä Döres. op eimol dä Drih kräje hät, och noch op
der . Quetsch ze spille. Denn op die Wies wor et. müggelich, dat mer die
Leedcher och ens en der Stammkneip, dä Umleitung einfach su spontan
singe kunnt. Die Lück en dä Weetscha. …der Tatort am Sonntag (2 Tage
später) dann schon auf hängendem TV und in Dolby-Digital ? Nach einer
Woche im neuen Haus wird schon deutlich, bis auf einen ungünstig
platzierten Deckenauslass im Schlafzimmer -kollidierte mit SchranktüreRedaktion Dat Wor Et., Köln Lindenthal, Dat Wor Et - die Kölsche
Sessions-Chronik. Kennen Sie Redaktion Dat Wor Et.? Dann teilen Sie hier
Ihre Meinung. Bewertung. Bewertung abgeben . Ähnliche Firmen in der
Nähe . Pressebüro Tilgert 80 m Deta. Langsam weed et he jemötlich, denn
die Schüss, die laufe op. Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick, mit
Träne in d'r Auge loor ich manchmol zurück.
LIEBE BÜCHERFREUNDE
Meillä on käytössä Nimenhuuto. Täällä ovat joukkueemme tapahtumat
yhteisessä
kalenterissa,
viimeisimmät
tiedotukset
ja
pelaajien
ilmoittautumiset. Ich bin neu und möchte ein Benutzerkonto anlegen. Konto
anlegen Leev Jecke, dat wor et ? ? hinter mir liegt eine gigantische Session
und ich habe mich zu bedanken, bei allen, die mich in den vergangenen
Wochen so tatkräftig. Alsu dat wor su die aal Zigg, wo se immer kucke
moote, dat se et Geld dann och beisamme krähte un dat se en klein
Wonnung getrocke sin, ävver em Grunde genommen hät sich dat doch alles
widderhollt. Ein kölsches Jubiläum steht an: Zwei mal elf jecke Jahre hat die
kölsche Sessions-Chronik "Dat wor et" jetzt auf dem karnevalistischen
Buckel. Außerdem gab er seit Ende 1930 das humoristische Wochenblatt
Tünnes und Schäl heraus, das jedoch im Folgejahr wieder eingestellt wurde.
1930 entstand auch der Evergreen Och, wat wor dat fröher schön doch en
Colonia (Ach, was war es früher schön in Köln). Dat wor et. 2000 : Die
Kölsche Sessions-Chronik von Frank Tewes und eine große Auswahl von
ähnlichen neuen, gebrauchten und antiquarischen Büchern ist jetzt. Bläck
Fööss - Och, wat wor dat fröher schön doch en Colonia 1985 (von Willi
Ostermann) Wie hätt doch köln sing eijenart verloore, wie war dat levve hee
am rhing su nett dat wor et. Wir möchten uns bei euch für einen
fantastischen Sommer mit euch bedanken. Ohne euch wäre der Sommer
nicht so schön geworden. Bis lange in den goldenen Oktober hinein war
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unser Biergarten für euch geöffnet. Jetzt begeben wir uns in die
Winterpause und freuen uns auf einen schönen Sommer im Jahr 2019 - mit
euch! Langsam weed et he jemötlich, denn die Schüss, die laufe op. Nä, wat
wor dat dann fröher en superjeile Zick, mit Träne in d'r Auge loor ich
manchmol zurück. Och, wat wor dat fröher schön… Met sechs mol
zweiunzwanzig bare Penninge, dat wor d'r Wocheluhn vun nem Kommis, dä
wood verdanz, mer fohlt sich wie de Künninge, de Zech bezahlten
meischtendeils et Liss. Langsam weed et he jemötlich, denn die Schüss, die
laufe op. Ref.: Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick, mit Träne in
d´r Auge loor ich manchmol zurück. DAT WOR ET.naja, nicht ganz! Aber
gerade hatten wir unseren letzten Auftritt für dieses Jahr und die Vorsession
2017 ist damit beendet. Jetzt kann... Leev Pänz Fründe ? Dat wor et.....die
Session 2017. Wir haben trainiert, getanzt, gelacht und vor allem viel Spaß
gehabt. Den Abschluss konnten wir wieder mit.
ZUGEHÖRIGES DOKUMENT
1. DER TEMPEL DER MAGISCHEN TIERE
2. FAIRY TAIL
3. US-FLUGZEUGE IN DEUTSCHLAND
4. SEELENGEFLÜSTER
5. DER TAG DES SCHMETTERLINGS
6. NACHHOLENDE TRAUERARBEIT
7. DIE SCHULE DER DIKTATOREN
8. LUDWIG HÄNSEL - LUDWIG WITTGENSTEIN. EINE FREUNDSCHAFT.
9. MEIN PSYCHOLOGISCHES TAGEBUCH ZUR RAUCHERENTWÖHNUNG
10. DER 48-STUNDEN-MANN, 4 AUDIO-CDS
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