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Spiel & Spass

Rohstoffe gesichert!
Die Knappheit wurde überwunden, die Versorgung 
mit Zinn ist wieder gesichert. Die Einwohnerkontrol-
le konnte abgeschlossen werden. 

Dank dem tapferen Einsatz unserer Truppen konnte die 
Versorgung mit dem wertvollen Rohstoff Zinn wieder 
gesichert werden. Es ist nun genügen Zinn für Perso-
nalsymbole der Einwohnerkontrolle vorhanden und es 
konnten sich alle Krieger erfolgreichen anmelden.
Wie der Sprecher des königlichen Kriegsrates sagte, 
wird nun, da die genaue Grösse der Truppe bekannt ist, 
mit der Planung der Ressourcenverteilung begonnen.

Sprecher: «Wir werden nun die genaue Verteilung der 
Essensvorräte Planen und anschiessend bekanntgeben. 
Wir werden versuchen die vorhandenen Krigesgeräte 
auf Vordermann zu bringen und an die verschiedenen 
Battalions verteilen.»

Somit wir in absehbarer Zeit genau bekannt sein, wo in 
unserem Kriegslager noch Schwachstellen vorhanden 
sind und es wird versucht diese auszumerzen.
Wir vom Klöntaler bleiben natürlich dran und werden 
Sie zeitnah über die neusten Erkenntnisse in dieser 
Sache informieren.
 

„Die Planung be-
ginnt nun.“

Unnützes Wissen

Impressum

Herr Proffessor Karl Bucheli, Sie sind ein füh-
render Meteorologe auf dem Gebiet der Azur-
renmeterologie. 
Unsere heutige Frage lautet: Besteht ein Zusam-
menhang zwischen den Habsburgern und dem 
schlechten Wetter?

Hr. Prof. K. Bucheli: Nun, die meisten Leute wür-
den diese Frage verneinen, nicht jedoch ich.
Ich sehe hier klare Zusammenhänge, die Habs-
burger haben durch Ihre schrecklichen Taten und 
Überfälle das globale Wettersystem massiv gestört.
Durch diese bösen Dinge welche die Habsburger 
gemacht haben traten negative Schwingungen des 
Pholylimynienium-Photons auf.
Diese negativen Schwingungen brachten die 
Wolken durcheinander und lenkten diese genau 
über euer Kriegslager wo sie sich dann genüsslich 
entleerten. Man kann sich das wie eine Toilette 
vorstellen, es sind zwar mehrere Schüsseln für das 
Geschäft vorhanden, aber alle Leute benutzen nur 
die eine, in diesem Fall euer Lagerplatz.

Zuschauer des Nach-
richtensenders Fox 
News sind im Durch-
schnitt schlechter 
informiert als Leute, 
die gar keine Nach-
richten schauen.
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