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Fridolin Friedensliebs 

Monatskalender 2017 für Islamkritiker! 

Jetzt erhältlich! 

Veröffentlicht am 28. September 2016 von conservo 

 
(Deckblatt) 

Auch für 2017 hält Fridolin Friedenslieb wieder 

einen satirischen Monatskalender für Islamkritiker 

und politisch inkorrekte Starrköpfe bereit. 

Pegida, die tägliche Impfdosis Islam und die hohe 

Kunst der korankonformen Taqiyyataktik, über-

nächtigte Deeskalationsfachkräfte und Vollver-

mummte – die Realität schafft die schönsten 

satirischen Aspekte, die im Kalender 2017 wieder-

zufinden sind.  

 Den Irrsinn mit klarem Blick erkennen und 

auslachen, dabei aber das Körnchen Selbst-

kritik nicht vergessen. 

Der Kalender wird im Hochformat gedruckt und 

kann in drei Größen bestellt werden: 

 DIN A6 Taschenkalender für € 4,50 
 

 DIN A4 Wandkalender für € 10,00 
 

 DIN A3 Wandkalender für € 12,00 

Die Kalender in DIN A3 werden auf Wunsch auch auf mattes Papier gedruckt, um bei 

dieser Größe Spiegelungen und Reflektionen in sehr hellen Räumen zu vermeiden. 

Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien sind die Kalender im Vergleich 

zu handelsüblichen sehr schwer. Es handelt sich um keine Massenware, sondern 

jedes einzelne Exemplar wird aus Spaß an der Freude nur auf Bestellung in 

sorgfältiger Handarbeit gefertigt. 

Bestellen kann man die Kalender mit Angabe der Lieferadresse, der Größe (bei A3 

bitte matt oder glänzend angeben) und der Anzahl bei f.friedenslieb@web.de 

Die Bankverbindung wird nach der Bestellung mitgeteilt. Der Versand erfolgt nach 

Zahlungseingang. 

Anmerkung conservo: 

 Ich beziehe den Kalender seit seiner „Geburt“. Schon die Karikaturen, die jedes 

Jahr wechseln, machen ihn zu einer vergnüglichen Lektüre. 
 

Und vor allem: Da dieser „Wandschmuck“ bei mir im Haus an zwei auffälligen 

Stellen hängt, (ver)führt er nahezu jeden meiner Besucher zu Gesprächen rund 

um den Islam – und die Gefährdung unseres Landes.  

 Ein unverzichtbares Kunstwerk zu einem wahrlich kleinen Preis (P. H.)! 

___________________________________________________________________ 

Anmerkung: >>> auf der Folgeseite  Abdruck  Kalenderblatt Januar 2017 
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