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Wichtige Info: 

Unsere Veranstaltungen finden in Übereinstimmung mit der zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung in NRW geltenden Corona-Schutzverordnung und 
darüber hinaus mit selbstauferlegten Maßnahmen statt. Per Hausrecht 
kann es zur Anordnung weiterer Schutzmaßnahmen, wie Maske tragen und 
Impfnachweisen, kommen.

Das Ehepaar Edgar und Luise Hansen wollen ihre Bäckerei in die Hände ihres Sohnes Jürgen
übergeben. Der hat zwar den Meisterbrief in der Tasche, interessiert sich aber nicht für den
elterlichen Betrieb, da er viel lieber sein Geld mit Motorsport verdient. Nachdem die beiden 
Rentner recht verzweifelt schon an den Verkauf des Ladens denken, setzen sie plötzlich alle 
Hoffnung auf Hans-Dieter - den neuen Freund ihrer Tochter Katrin. Dieser hat zufällig auch 
das Backhandwerk erlernt und wurde erwerbslos. Jürgen ist es eigentlich egal, wer den 
Laden bekommt, doch irgendwas sagt ihm, dass Hans-Dieter es nicht ganz ehrlich mit seiner
Schwester meint. Zusammen mit dem Bäckergesellen Frank pfuschen sie dem Neuling ins 
Backhandwerk. Da wird Mehl durch Gips ersetzt, in die Flasche mit Backöl kommt Rizinus 
und es werden Rezepte erfunden, die es noch niemals gegeben hat. Doch was gebacken 
wird, findet natürlich auch Käufer. Daran hatten Frank und Jürgen zunächst gar nicht 
gedacht. Da tauchen schon die ersten Kunden auf und beschweren sich - ja, einige wollen 
sogar Anzeige erstatten gegen Edgar. Als Täter entlarvt, verlässt Jürgen nach einem Streit
mit den Eltern schließlich das Haus. An Edgars 60. Geburtstag soll dann die Übergabe des  
Ladens stattfinden - ganz feierlich - in Verbindung mit der Verlobung von Katrin und Hans-
Dieter. Doch mit der Bindung an Katrin hat dieser es plötzlich nicht mehr so eilig. Hans-
Dieter interessiert sich viel mehr für eine junge Kundin und ihm kann es nun gar nicht 
schnell genug gehen mit der Übergabe der Bäckerei. Ein bisschen wehmütig übergibt Edgar 
dann die Papiere. Nur einer fehlt an dem großen Ehrentag: Jürgen! Doch der erscheint. Und 
wie! Denn er hat wieder mal zusammen mit dem Gesellen Frank gemeinsame Sache gemacht
und explosionsartig (im wahrsten Sinne des Wortes) kann er noch rechtzeitig ein großes 
Malheur verhindern.
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Ein Bauer hat drei Schweine. Da der 
Winter kommt und er die Tiere vor der 
Kälte schützen will, fragt er seine Frau, 
ob sie etwas dagegen hätte, wenn die 
Schweine mit im Haus wohnen würden.

Sie ist dagegen: "Sie sollen hier mit uns 
wohnen? Das geht auf keinen Fall. 
Denk doch an den Gestank!"

Darauf der Bauer: "Ach, die Tiere 
werden sich schon daran gewöhnen!" 
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