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Zwei englische Touristen …

Der LaMa Kalendertipp:

„Island 2020“

… fragen verwirrt, warum der Zug nicht am Hauptbahnhof hält.
Mitreisender: Because they are defusing a bomb.
Die englischen Touristen: Seriously, a bomb? Do they know who
planted it?
Mitreisender: The Royal Air Force.

Klimaschutz

Raue Schönheit
Mal sanftmütig dann wieder kraftvoll
und gebieterisch, die einmalige Natur
dieser Insel im Nordatlantik lässt einen
immer wieder staunen. Meterhohe
Berge, tiefe Krater, Wasserfälle, Mondlandschaften mit aufsteigenden Dämpfen, und doch lässt sich die isländische
Natur mit nur einem Wort zusammenfassen: atemberaubend Der international erfolgreiche und renommierte Fotograf Michael Poliza schafft es in seinem Kalender „Island 2020“ die Insel
in all ihren beeindruckenden Facetten
einzufangen. Michael Poliza fotografiert gigantische Berge, die fast an der
Wolkendecke kratzen und gesäumt
sind von kleinen Flussläufen, zeigt wie
die Sonne in ihrem Verlauf die Landschaft in malerische Farben tüncht, betrachtet die Städte aus der Vogelperspektive und stellt sich für das perfekte
Foto von Wasserfall und Regenbogen
auch gerne mal an den Abgrund. Mal
malerisch, mal analytisch, aber immer
ohne das Wesen der Natur zu verletzen.

Oslo, Norwegen:
Autos aus der Innenstadt verbannt
weitere 60 Kilometer Radwege gebaut
Parkplätze durch Grünflächen ersetzt
Zusatzinvestitionen in den öffentlichen Nahverkehr
Deutschland:
geht nicht
kostet Arbeitsplätze sagt die FDP
die Bürger wollen das auch gar nicht
der CDU Wirtschaftsminister Altmaier gründet einen Arbeitskreis
der CSU Verkehrsminister Scheuer sucht Berater für einen Geheim-Entwurf, dies zu verhindern, muss aber teuer sein.
Eine ältere Dame sitzt beim Orthopäden im Wartezimmer, neben
ihr sitzt ein Neonazi. Die Dame mustert ihn von oben bis unten,
also von der Glatze bis zu den Springerstiefeln. Dann sagt sie zu
ihm: „Sie Ärmster, erst die Chemo und nun auch noch die orthopädischen Schuhe!“

Island 2020 | Michael Poliza | 13 farbige Blätter, mit Bilderläuterungen |
Format 70 x 57 cm | Delius Klasing
Verlag | 45,00 € | ISBN 978-3-66711489-1
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