
---Füssball 77/78---
Ivl,ann schaf t spo r trai t

Etoii! 'e Oarouge
r- -iiiä:*r Parc de Sports
i ,fr , geuu Zuschauer
\ ' . !Wj '  lu00 Si tzplätze
\.-m '' i.nkr.
\'rl tl Elnziges

- ZLeL:0ben blei.ben
Alles nndere sind ' l irnsch
träune.nit 4 Punkten vonl
4 Splelen l iegt Carougg I
gerade so zwischen Ziel f;
und l iwrschtraun.(In ge- j

gensatz zu Young Fet- .i
Ioa hat sich Cauouge i
gegen Basel ,  Servette ' ,
und Zürich sehr gut gE l

gahl tön)Carouge war eist  i
eianal i.n d.er XtL A. Bci $derewigen 

Rahgrisle ist i
Carouge JJ.(voa, 14!)mit  

I

J0fl lSaison und SPunkter.
Viernal war Etoile -Ca-

rouge jedoch 4net lialre
ter der l .L lga.

----unf rege----
l .b l t to kein Nane)
GARTE ZITIGT a)tJie finden
s1e IlüIf,.tIIXX'E GART.E] ZI- i
TIG: I  sehr gut,  2 intrcs-
eent,  5 mit te lnäseig,  4

il:lii:lä"mr
Rangfolge d.er Iaenan:
tussba,ll _, I ischfugs-,
ba.ll _rBuuan** ,-Bei- :
lage_r0lynplece_, in-
ß€f€l=

h c)wes-6ttte nen weg-
Iessen (nusc nlchte ge-

_ schriebea werdcn)

d)hlae sollto auch in
der QABIIZZITIG ge-
sch,rteben wcrd.cn I

(rnugs nichts ges€
schr ieben werdea) ;

b i  t  te bi  s I0.  8.  Fiat  tn i  as
geben.

013mpiade77 -----
FussFa].I
ffiilffitp s*genr das luss-
ball het seine .tJruartwrg
höchstena erfl l l l t .![arrn -
schaf tenl  l {at th iasrBeat 0. ,
Stefan U./ l l in i t r i  rArvid.
Alcxander.  Als es 4t l  war
liachtco UBrS0rSU einen
Blödslnn, und DMTAGTÄM

holtea auf.Es uar beiur
Äbpfiff 5'.5. 3o gab es

Verldagerung. Zun Eehreb-
gkcn von !13 B 80 5't ssbos-

sen die Gegner das erste
Fo" 'Doeh sie hol ten auf
fund sclosecn das }zL.
ä Zun Schluss gchossen die
IYer l ierer rroch dges 7:2.

.Utwes andereg wurde lr
n icht  gespiel t .

-
l , i  ieder sind Wa^hlen. Dies-
sal nachen uirs einfacher.
8ie schreiben einfaeh auf
die l in icn Ben präsident,
bzu. dan Yize.
(ö1

a) lien rsli,hlen s1e ale prär
sident des r iTSCt$?

b) Hen wähles, sie atFIZE
oey GT.t ' t rS ?

Beaü H./Bett  O./Att i }& M,
iriatthiasb. / uLnLtri M./A1e-
Tp.ncier I{./r'iori t,z v\l.
(hn dini uaci Alerand.er:
,,. Sini echreibt eaine
,:st inne auf die Linke .Häl-
,  f te,  Alexander au6 die

rechü lüei te
Ein sende schluss : H et,t e

- I  l  tz---
Tante segt I t' &ej.ne ncucn
St iefel  passen nir  wie I
neine eigene Heuüa Fr iüz;
i lKein Uunder, sind je euch
atre Ziegenledern
0TI0tgs l iegt  e iner ni t
.10 . in tsett. l iatürl lq$ ein
uaheinliehes Oedrängje "

-----Rätssl-----
t l{ ir enüschuldirgen..Das
letzte Rätsel  hat  e inea
Fchler.  So heisst  es
wlrkllch; ^Du flndest
einen Schatz ai.t I0 Kis-
ten. Halü,  dal  st inmt
doch etwas nicht .Gec_
tern warcn es nocb ncuo
kist ten. jenand hat dir
Sine Klcte niü gefäl}_
schüen Hünzen hingelcgt.
$ le nerksü d.u,  in yel_
chcr Kiste falschc ltiln_
zen sind.^Du rc igst :
eehte l{ünzen wiegen
209 die falschen 4|rg.DU derfet I nat sit-Jio""

f'cderwaagc wäägcn.


