
Eine Frau hat 3 TEine Frau hat 3 Tööchter. Eines Tages entschliesst sie chter. Eines Tages entschliesst sie 

sich die Schwiegerssich die Schwiegersööhne zu testenhne zu testen



Sie lSie läädt den ersten  zu einem Spaziergangdt den ersten  zu einem Spaziergang

den See entlang ein , lden See entlang ein , läässt sich in den See fallensst sich in den See fallen

und tut so als sei sie am ertrinken.und tut so als sei sie am ertrinken.

Ohne zu zOhne zu zöögern, springt der Schwiegersohn nachgern, springt der Schwiegersohn nach

und rettet sie.und rettet sie.

Am nAm näächsten Morgen findet er vor seiner Tchsten Morgen findet er vor seiner Tüür ein r ein 

nagelneues Auto mit einer Nachricht auf der nagelneues Auto mit einer Nachricht auf der 

Windschutzscheibe............Windschutzscheibe............



Danke, 

deineSchwieger-

mutter, d
ie dich 

sehr sc
hätzt !



Einige Tage spEinige Tage spääter macht die gute Frau ter macht die gute Frau 

den  gleichen Test mit dem 2. den  gleichen Test mit dem 2. 

Schwiegersohn.  Auch er springt sofort ins Schwiegersohn.  Auch er springt sofort ins 

Wasser und rettet sie.Wasser und rettet sie.

Sie schenkt auch ihm ein Auto mit den Sie schenkt auch ihm ein Auto mit den 

gleichen  netten Zeilen auf der gleichen  netten Zeilen auf der 

Windschutzscheibe.....Windschutzscheibe.....



Danke! Deine 
Schwiegermutter, 

die dich sehr 
schätzt !



Ein paar Wochen spEin paar Wochen spääter fângt sie das gleicheter fângt sie das gleiche

Spielchen mit dem 3. Schwiegersohn an.Spielchen mit dem 3. Schwiegersohn an.

WWäährend sie untergeht, schaut der Schwiegersohn hrend sie untergeht, schaut der Schwiegersohn 

gelassen zu ohne auch nur eine Bewegung zu gelassen zu ohne auch nur eine Bewegung zu 

machen und denkt :machen und denkt :

--””Na endlich! Es war Zeit dass die alte Hexe Na endlich! Es war Zeit dass die alte Hexe 

verschwindet!verschwindet!””

Am nAm näächsten Tag erhchsten Tag erhäält er ein Auto mit dieser lt er ein Auto mit dieser 

kleinen Nachricht auf der Windschutzscheibe..., kleinen Nachricht auf der Windschutzscheibe..., 



DANKE !

Dein 

Schwiegervater..


