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Der Jagdterrier Mike Tjaden orakelt seit Jahren Fußballspiele.
Also auch in dieser Bundesligasaison. Foto: Heinz-Peter Tjaden

Vor dem ersten Spieltag

Orakel-Ansage an einen
„Bild“-Reporter

19. August 2014. "Bild"-Reporter Peter Wenzel prophezeit Schal-
ke 04 nichts Gutes. Das soll er mal schön bleiben lassen. Das ist 
meine Aufgabe als Orakel-Terrier. Die lasse ich mir nicht einfach 
wegpfoten. Ich bin zwar inzwischen umgezogen nach Burgwedel 
bei Hannover, aber ich bin nicht so erzogen, dass ich mir das Ora-
kel-Fressen vor der Schnauze wegschnappen lasse.

Gestern habe ich mir natürlich völlig unvoreingenommen das 
Spiel von Dynamo Dresden angeschaut. Wie der Gegner hieß, ha-
be ich erst in der Pause von Mehmet Scholl erfahren. Sonst wäre 
mir Schalke 04 gar nicht aufgefallen. Auf dem Rückweg nach Gel-
senkirchen soll Jens Keller die drei Punkte bereits in der 96-Ge-
schäftsstelle abgegeben haben. Blamieren will sich seine Mann-
schaft erst wieder am zweiten Spieltag. Und das ist gut so!

Auch beim Spiel des Hamburger SV habe ich anschließend kurz 

Auch als Schriftsteller hat 
sich der Jagdterrier Mike 
Tjaden einen Namen ge-
macht. Erschienen ist sein 
Werk bei www.lulu.com 
Dieser weltberühmte Best-
seller gehört auch zum Be-
stand der Niedersächsischen 
Landesbibliothek. 

zusammenfassend noch hin-
eingeschaut. Immerhin: Beim 
Elfmeterschießen treffen die! 
Gibt es aber nicht in der Bun-
desliga. Das wissen sicherlich
auch die Kölner.

Bleibt nur noch eine Frage: 
Wie hoch verlieren die Wolfs-
burger in München?

Das hat Mike Tjaden nicht 
nur frech gepfotet. Er orakel-
te bisher auch fast alle Spiele 
richtig!

Außerdem erzählt Mike auf 
tjadenleaks.blogspot.de aus 
seinem leidvollen Leben. Als 
Herrchen noch schlimmer als 
Heinz-Peter Tjaden fände 
er...Mehr auf www.lulu.com 
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Ein Beispiel für Mikes
Orakel-Genialität

Wir sind mehr! In Hannover trifft sich jeden Samstag HoGeSa. 
Was die eigentlich wollen, ist mir nicht so ganz klar, aber das 
scheinen die Gegendemonstranten zu wissen. Die treffen sich auch
jeden Samstag in Hannover. Dieses Mal auf dem Klagesmarkt und
an der Goseriede. Die Polizei sorgt dafür, dass sie sich nicht prü-
geln. Deswegen steht die HoGeSa-Demo auch unter dem Motto: 
"Gegen linke Gewalt". Denn die HoGeSa steht vom Steintor aus 
betrachtet rechts von den Gegendemonstranten.

Da wir schon einmal am Steintor sind, dort trifft sich diesen Sams-
tag auch die EFavor. Sonst treffen sich dort nur die Ehemänner, 
die anschließend heimlich zum Reitwall gehen. Aber dieses Mal 
demonstrieren sie mit ihren Frauen für "Ehe und Familie vor" - 
und freuen sich insgeheim auf das nächste Stein-Tor.

Aber wir sind mehr! Denn ich habe gestern die Initiative JaGeLu 
gegründet. Die wird am Samstag über 40 000 Anhängerinnen und 
Anhänger haben. JaGeLu steht für "Jagdterrier gegen Leverku-
sen". Nicht nur HoGeSa, Gegendemonstranten und EFavor stehen 
morgen dicht beieinander, in der Tabelle stehen auch Leverkusen 
und Hannover 96 dicht beieinander. Die Roten spielen in dieser 
Saison stets auf entweder oder, die Pillendreher dagegen oft auf 
unentschieden. Bis sich also die Leverkusener entschieden haben, 
müssen sie bereits geschlagen worden sein. Sonst wird das nichts.

Orakelt am 21. November 2014

So toll wie die Orakel von Mike Tjaden

Burgdorf. Auch für 2015 gibt es einen Kalender vom Burgdorfer 
Gymnasium. Die Fachgruppe Kunst hat ihn aus den Arbeiten des 
Schuljahres 2013/14 zusammengestellt. Den Kalender gibt es in 
der Bibliothek und im Sekretariat des Gymnasiums, außerdem in 
Wegeners Buchhandlung. Der Verkaufserlös soll in Projekte und 
in die Anschaffung weiterer Sitzbänke gesteckt werden.

Gefährlich
Ein Buch verschlingt seine 
Leserinnen und Leser wie der
Jagdterrier Mike Tjaden 
seine Leckerlis. Erschienen 
bei www.lulu.com 

Lachhaft
Auch  das  Alter  hat  seine
schönen Seiten. Aber welche?
Achten  Sie  beim  Lesen  auf
die  lächerlichen  Nebenwir-
kungen. Diesen Ratgeber gibt
es auch bei Amazon.
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