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 Kinder finden  24 Unterschiede 
Über "Encontra as 7 diferencas" ("Finde die 7 Unterschiede") im "Jornal 
da Madeira" haben wir uns schon unterhalten. Wir lernten: Die sieben 
Unterschiede zwischen den beiden Zeichnungen kann man kaum finden,
weil man die Zeichnungen kaum erkennen kann (siehe oben links).

Das macht euch vielleicht traurig, doch gleich seid ihr wieder fröhlich. 
Denn ich veröffentliche heute zwei Fotos von einem Innenhof, der zu ei-
nem Haus in Sao Martinho gehört, in dem ein Zimmer frei ist, das wie-
der vermietet werden soll. Der Satz ist euch zu lang? Ich mache die Sätze
kürzer. In Sao Martinho steht ein Haus. Das Haus hat mehrere Zimmer. 
Ein Zimmer ist frei. Dieses Zimmer soll nicht länger frei sein. Zum Haus 
gehört ein Innenhof. Der sieht angeblich so aus (Foto links):

Der Innenhof sieht aber ganz anders aus (Foto rechts). Da die Unterschie-
de sehr leicht zu finden sind (das fängt schon mit der Treppe an), müsst 
ihr nicht sieben Unterschiede finden, sondern 24.
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+++Seit Olaf Scholz deutscher 
Bundeskanzler ist, mehren sich 
die Zweifel an der Fähigkeit aller
Hamburgerinnen und Hambur-
ger, sich klar und deutlich aus-
drücken zu können. Doch diese 
beiden Hamburgerinnen, die 
sich vor dem Kiosk am Stadtpark
von Funchal dem Zeitungsstän-
der nähern, machen Mut, dass 
"Schmidt-Schnauze" doch noch 
ein wenig zu dieser Hansestadt 
gehört.

Christine (72) ist auf Augenhöhe 
mit der Zeitschrift "Die Bunte", 
ihre Freundin Annegret (71), die 
hinter ihr steht, fragt: "Was ist 
mit dem?" Gemeint ist Boris 
Becker auf dem Titelbild. "Er er-
lebt das Drama seines Lebens", 
liest Christine vor. "Alle machen 
sich angeblich Sorgen um ihn. Er
fühlt sich nach dem Prozess ge-
demütigt."

"Ach", entgegnet Annegret. "Ge-
demütigt? So eine Zeitschrift 
könnten wir auch noch machen.“
+++

Weitere Tagebucheintragungen  
www.facebook.com/tjadenstagebuch
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Ich erkenne da kaum etwas.
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Bunte Blätter am Kiosk.
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Rum stehen beim 
Rum-Fest  in Funchal

25. bis 29. April 2022
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