
Wird bei der NÄChsten Tour 
de France neben dem Team 
Milram auch ein Team mer-
kel an den start gehen? 
Erstatten die Krankenkas-
sen demnÄchst EPO? Und 
Wann erkennt Deutschland 
IN DER MÄchtigsten Frau der 
Welt nicht nur MISS world, 
sondern auch MISS Erfolg?

V.i.S.d.p. Ulrich maurer, parlamentarischer geschÄftsfÜhrer Fraktion die linke. / fotos: ddp, HAAP MEDIA

Herr Struck, Wir mÜssen heraus-
Finden, warum Ihr ehemaliger 

Parteivorsitzender so erfolgreich 
mit seinem neuen Verein ist!

Ist die kanzlerin aus dem Haus, 
tanzen die mÄuse auf dem Tisch. 
Nicht bei mir, hat sich angie gesagt. 
Bevor sie sich zur gÖtterdÄmmerung 
nach Bayreuth und in den Urlaub 
aufgemacht hat, vergab die 
UckermÄrkerin an ihre Gross-
koalitionÄre noch einen auftrag. So 
hofft sie zu verhindern, dass das 
kabinett im sommerloch all zu sehr 
die puppen tanzen lÄsst.

Der vorsitzende der SPD-
Fraktion sucht Rat bei 
seinen Genossen:

"Ihr seid das FÜHrungsper-
sonal der SPD, setzt Euch 
vor Ort mit diesen Ratten-

fÄngern auseinander."

ich 
bin 

dann 
mal 
weg.

Bundes-
wehrtor-

nados!

dIE 
Pauli?

EISBÄR 
KNUT?

Wichtig ist, 
dabei zu sein 
und interes-

siert zu 
kucken.

Die Bundesregierung wird alle 
Mittel einsetzen, um auch dieses 
Geheimnis zu lÜften. Und zwar ...

Wir be-
haupten 
einfach, 
die sind 
verfas-
sungs-
feind-

lich und 
mÜssen 
Über-
wacht 

werden.

verdÄchtig: Die 
sind gegen Aus-
landseinSÄTZE 

DER BUNDESWEHR, 
die rente mit 67, 
Hartz IV, steuer-

geschenke an 
konzerne und die 

Privatisierung 
der Bahn. Aber 

FÜR einen 
Mindestlohn.

Wie? Oskar? Ich denk, 
der heiSST Rudoplh. Sie 
sollen herausfinden, 

wie sich Radrennprofis 
mit verbotenem zeugs 
zuspritzen und trotz-
dem nicht aus dem Ver-
kehr gezogen werden.

MÜSSEN 
WIR?

Aber aufs Fahrrad 
Kriegen Sie mich 

nicht, Frau MER ... 
Einfach aufgelegt.

Franz, Ihr 
Fraktionsvor-
sitzender ver-

steht wieder mal 
gar nix. ABer 

Ihnen als meinem 
Vize kann icH's ja 
sagen: Entweder 
wir Ändern unse-
ren Kurs um 180 
Grad, oder wir 
dopen uns Über 

beide Ohren zu, um 
Die 2. AmtshÄlfTe 
zu Überstehen.

Hoffentlich 
IST scharping 

zu hause.

Motoradfreund Struck


