
Was ist gefährlich? - Niesen bei
Durchfall.

Lehrerin: Was hast du da im Mund? -
Lukas: Ein Kaugummi. - Lehrerin:

Sofort in den Papierkorb! - Lukas: Auch
das Kaugummi?

Seit einer Woche bringt eine Oma dem
Busfahrer eine kleine Plastiktüte mit
Erdnüssen mit. Der Busfahrer sagt

dann: „Das ist ja wirklich sehr lieb von
Ihnen. Mir schmecken die Nüsse auch.
Aber warum essen Sie die Nüsse nicht
selbst.” Da sagt die Oma: „Ach wissen
Sie. Meine Zähne sind schon schlecht.
Die Nüsse sind zu hart für mich. Ich

mag nur die Schokolade drum herum.”

Freitagabend. „Schatz, sollen wir uns ein
schönes Wochenende machen?“ –

„Klar!“ – „Klasse, dann bis Montag!“

Merke: Man sollte im Altenheim kein
„Last Christmas“ singen!

Ein Malerlehrling soll die Markierungen
auf der Autobahn erneuern. Am ersten
Tag schafft er mehr als zwei Kilometer,
am zweiten Tag nur noch 500 Meter,
am dritten sogar nur noch 200 Meter.

Fragt der Chef: „Warum schaffst du
nicht mehr so viel wie am Anfang?“

Darauf der Lehrling: „Naja, der Weg zum
Farbeimer ist inzwischen echt weit…“

„Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr
haben Sie in Ihrer Beziehung die Hosen
an?“ – „Schatz? Darf ich bitte an einer

Umfrage teilnehmen?“

„Ich würde ja gerne ein paar Kilos
verlieren. Aber ich verliere nie. Ich bin

ein Gewinner!“

„Siri, warum sind Frauen so komisch zu
mir?“ – „Mein Name ist Alexa!“

Ein Beamter zum anderen: „Ich weiß
nicht, was die Leute immer haben – wir

tun doch nichts!“

Die typischen 4 Jahreszeiten in
Deutschland: Schnee, Heuschnupfen,

Hitze, Regen.

Was ist der Unterschied zwischen einer
Raupe und meinen Kollegen? Aus der

Raupe wird nochmal was.



„Papa, was ist ein Alkoholiker?“ –
„Siehst du die zwei Vögel da drüben auf

dem Ast? Ein Alkoholiker würde vier
Vögel sehen.“ – „Aber Papa, da ist doch

nur ein Vogel!“

Wenn meine Frau singt, dann gehe ich
immer vor die Tür und spreche mit den
Nachbarn. So wissen alle, dass ich sie

nicht schlage.

Unterhalten sich zwei Unternehmer.
Sagt der eine stolz: „Meine Mitarbeiter
erscheinen immer alle pünktlich!“ „Wie

schaffst Du denn das?“, fragt sein
erstauntes Gegenüber. „Ganz einfach“,

prahlt der Unternehmer, „150
Mitarbeiter, aber nur 90 Parkplätze.“

Liegt ein riesen Stapel Bewerbungen auf
dem Tisch des Personalers. Er nimmt

die Hälfte und wirft sie in den Müll. Auf
den verwunderten Blick seines Kollegen
antwortet er: „Die haben alle Pech. Und
Mitarbeiter, die Pech haben, können wir

nicht gebrauchen!“

Kommt eine Mitarbeiterin zu ihrem
Chef: „Eben kam der Anruf von einem

Kunden rein, mit Bitte um Rückruf.“ „In
Ordnung“, sagt der Chef, „vielen Dank,
wer war es denn?“ „Den Namen habe

ich leider nicht verstanden“, antwortet
die Mitarbeiterin leicht beschämt. „Kein
Problem“, beruhigt sie der Chef, „gib mir

einfach seine Telefonnummer, dann
rufe ich zurück.“ „Ok super“, freut sich

die Mitarbeiterin und ruft im
Hinausgehen, „er meinte, seine

Nummer hätten Sie!“

Solange mein Chef vorgibt, mich richtig
zu bezahlen, gebe ich vor, richtig zu

arbeiten!

Wenn zwei schlafen und einer arbeitet,
haben die Beamten in ihrem
Doppelbüro einen Ventilator.

Gib bei der Arbeit immer 100 %: 12 %
am Montag. 23 % am Dienstag. 40 % am
Mittwoch. 20 % am Donnerstag. 5 % am

Freitag!

„Herr Müller Sie sind das beste Pferd im
Stall!“ „Wirklich?“ „Ja, Sie machen den

meisten Mist.“

Wer viel arbeitet, macht viele Fehler.
Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler.
Wer keine Fehler macht, wird befördert.

Die kürzeste Horrorgeschichte: Montag Was bedeutet Team?
Toll-Ein-Anderer-Macht’s!



Fragt der Besucher den Abteilungsleiter:
"Wie viele Menschen arbeiten hier

eigentlich?" – "Naja, ich schätze so etwa
die Hälfte!"

"Chef, darf ich heute zwei Stunden
früher Schluss machen? Meine Frau will
mit mir einkaufen gehen." - "Kommt ja

überhaupt nicht infrage, Schulze!" -
"Vielen Dank Chef, ich wusste, Sie

würden mich nicht im Stich lassen."

Meinungsaustausch: Wenn Sie mit Ihrer
Meinung zum Chef gehen und mit
seiner Meinung zurückkommen.

"Müller, Sie sehen in der letzten Zeit so
überarbeitet aus - machen Sie weiter

so!"

Der Chef zur Sekretärin: "Schreiben Sie
<streng vertraulich> darauf. Ich möchte
sicher sein, dass es wirklich jeder liest."

Wollen Sie den Chef sprechen, oder
jemanden der sich auskennt?

Der Chef trommelt die Belegschaft
zusammen: "Meine Herren, damit Sie es
alle wissen: Meine Frau ist schwanger
und bekommt in sechs Monaten ein

Baby!" Betretenes Schweigen.
Schließlich räuspert sich der Prokurist:

"Und - haben Sie schon einen
Verdacht?"

Frau Kunze beschwert sich beim
Elektriker: “Seit Wochen bitte ich Sie,
endlich meine Klingel zu reparieren.”

Elektriker: “Ich war doch schon viermal
bei Ihnen. Aber es öffnet ja niemand!”

Der kürzeste Programmiererwitz:
"Gleich bin ich fertig!"

In einem Auto fahren ein Ingenieur, ein
Physiker und ein Programmierer. Das
Auto bleibt plötzlich mit einer Panne

liegen. Da sagt der Ingenieur: “Mist, das
liegt bestimmt an der Einspritzanlage,

ich schau mir das mal an.” Sagt der
Physiker: “Ach was, da ist nur ein Kabel
lose.” Sagt der Programmierer: “Glaube
ich nicht. Wir steigen alle mal aus, dann

wieder ein, und dann wird’s schon
wieder gehen.”

Zwei Informatik-Studenten fahren über
den Campus. Sagt der eine: "Woher hast

du das tolle Fahrrad?"
Darauf der Andere: "Als ich gestern
spazieren ging, fuhr ein hübsches

Mädchen mit diesem Fahrrad an mir
vorbei. Als sie mich sah, warf sie das Rad
zur Seite, riss sich die Kleider vom Leib
und schrie: "Nimm dir, was du willst!"
Der erste Student nickt zustimmend:

"Gute Wahl, die Kleider hätten
vermutlich nicht gepasst!"

Ich bin wahrscheinlich deshalb immer
müde, weil so unglaublich viele Talente

in mir schlummern.



An alle die, die immer geglaubt haben,
aus mir wird nichts.

– Ich bin jetzt ADMIN in einer
Whatsapp Gruppe!

Das sind keine Stirnfalten.

Das ist ein Sixpack vom Denken!
Ratschläge sind auch nur Schläge.

Ich bin nicht stur, sondern
meinungsstabil.

Ich weiß, dass die Stimmen in meinem
Kopf nicht echt sind, aber sie haben so

wahnsinnig geile Ideen!

Im Bewerbungsgespräch: “Was machen
Sie da?”

“Ich entferne das Radiergummi von
meinem Bleistift.”

“Warum?”
“Ich mache keine Fehler!”

“SIe sind eingestellt.”

“Ich mache jetzt Tee, damit du nicht
mehr so frierst. Welchen magst du?”

“Den roten dahinten!”

“Das ist Wein..”

“Perfekt!”

“Ich habe kurz mal bei einer Zeitung
gearbeitet.

– Habe gekündigt.

Kam mit dem Druck nicht klar.”

Einfach mal die Freundin mit einer
Schere in der Hand wecken und sagen:

“Hast Recht!

Kurze Haare stehen dir nicht.”

Wenn du traurig bist, sing einfach. Du
wirst sehen, dass deine Stimme
schlimmer ist als dein Problem.

Es gibt Leute, die fahren so langsam, die
werden nicht geblitzt, sondern in Öl

gemalt.

Natürlich spreche ich mit mir selbst.

Ich brauche eben manchmal
kompetente Beratung!



Ich bin nicht hingefallen. Ich habe den
Boden attackiert.

Ich kann jetzt auch nur vermuten, was
ich damit meine….

“Sag mal, hast du gerade etwa gepupst?”

“Nö!”
- Peter 45, Ingenieur bei VW lügt bei

seinen eigenen Abgaswerten.

Warum sollten Frauen über 50 nicht
mehr verstecken spielen? Die sucht

keiner mehr.

Vor 20 Jahren hätte ich mit nur 5 Euro
in meiner Brieftasche, Eier, Brot,

Zigaretten und Milch vom Supermarkt
mitgebracht. Heute haben sie überall

Kameras.

"Mein Freund Peter ist gestern
unerwartet mit meiner Frau

durchgebrannt."
"Wie lange seit ihr schon Freunde?"

"Seit gestern."

Der Hund denkt: „Sie lieben mich, sie
füttern mich, sie kümmern sich um

mich – sie müssen Götter sein!“
Die Katze denkt: „Sie lieben mich, sie
füttern mich, sie kümmern sich um

mich – Ich muss ein Gott sein!“

Ein Mann weckt seine Frau auf. Hier,
Schatz, deine Kopfschmerztabletten. -
Ich habe keine Kopfschmerzen. - Ah,

gut. (grins)

Ein Mann überfällt einen Bus mit
japanischen Touristen. Die Polizei hat

vom Räuber über 3200 Fotos
bekommen.

Bist du unzufrieden? Bist du einsam?
Keine Sorge, im Kühlschrank brennt

immer ein Licht für dich.

Was sind die zwei Krankheiten, die man
besser nicht zur gleichen Zeit haben

sollte? - Antwort: „Alzheimer und
Durchfall. Du rennst, aber weißt nicht

wohin.“

Der Alarm ging los, als ich das Museum
verlassen habe. - Harald, 89, fühlt sich

jetzt noch älter.



Natürlich müsste ich mal die Fenster
putzen, aber Privatsphäre ist auch

wichtig.

Nach so einigen Ehejahren, wollte
meine Frau, dass ich Pillen besorge, so

dass es wieder so richtig ab geht im
Bett. - Ich hab dann Diätpillen besorgt.

War auch wieder falsch.

5 von 6 Personen finden russisches
Roulette völlig ungefährlich.

Du Hans, hast du wirklich die ganze
Schokolade im Schrank aufgegessen? -
Tut mir echt leid, aber die musste weg;

sie war schon ganz braun.

Der Arzt gab mir nur ein einziges Jahr
zum Leben. Dann habe ich ihn

erschossen. Der Richter gab mir 15
Jahre. Probleme lösen kann ich.

Man kann Toilettenpapier doppelseitig
nutzen. Der Erfolg ist nicht ganz von

der Hand zu weisen.

Komischerweise bekommt man nur
noch Socken und Krawatten zu

Weihnachten geschenkt, ungefähr zur
selben Zeit, wo man aufhört an den

Weihnachtsmann zu glauben. Ich glaube
Santa Claus ist jemand, der schnell

beleidigt ist, oder?

10 von 10 Gänsen empfehlen
Rindersteak zu Weihnachten.

Ein ehrlicher Politiker, ein fleißiger
Beamter und der großartige

Weihnachtsmann finden einen
100-Euro-Schein. Wer darf ihn

behalten? - Der großartige
Weihnachtsmann. Die beiden anderen

existieren nicht.

Wie heißt der Ort, wo Silvester noch
vor Weihnachten kommt? - Das

Wörterbuch.

Warum ist Weihnachten, wie ein Tag im
Büro? - Weil man die ganze Arbeit

macht und alle denken, es war der fette
Kerl im Anzug.

Es gibt Telefone , WhatsApp , Threema ,
Instagram , Snapchat und Facebook .
Und mein Nachbar klingelt einfach an
der Tür . Da stimmt doch was nicht !



Bereits 1,8 kg Schokolade decken den
täglichen Kalziumbedarf eines

Erwachsenen!
Gesunde Ernährung kann so einfach

sein!

Ich bin so alt, ich habe Leute geblockt,
indem ich einfach die Tür zugehalten

habe.

Stalking ist, wenn zwei Menschen einen
romantischen Spaziergang machen,

aber nur einer davon weiß.

Bin beim Joggen angebaggert worden.
Also angesprochen.

Eigentlich bin ich gefragt worden,
ob man mir einen Arzt rufen soll.

Wenn Du eine Familienkonferenz
einberufen willst, schalte einfach den
WLAN-Router aus und warte ein paar

Sekunden

Ehefrau: “Sieh mal, den Betrunkenen
da.”

Ehemann: “Kennst Du den etwa?”

Ehefrau: “Ja, ich war mit ihm vor 5
Jahren zusammen. Er hat um meine

Hand angehalten und ich habe
abgelehnt.”

Ehemann: “Unglaublich, er feiert immer
noch!”

Was hindert Dich eigentlich daran, mal
einfach Du selbst zu sein?

Das Strafgesetzbuch.

“Bitte noch Speck und Eier.”

Manfred, 52, bestellt sich seine Frau aus
Thailand

Bundesregierung: “Wir sehen
Lockerungen am Horizont.”

Wikipedia:
Horizont = eine imaginäre Linie, die sich
immer weiter zurückzieht, je näher man

ihr kommt.

Gib Deine Träume nicht so schnell auf,
schlaf länger!

Warum freut sich eine Blondine, wenn
sie ein Puzzle in 4 Monaten fertig kriegt.
Weil auf der Packung steht: 3 - 4 Jahre.

Früher war nicht alles besser… wir
waren nur jünger und es war uns

scheißegal



Ich habe letzte Nacht von meiner Arbeit
geträumt.

Werde nachher erstmal vier
Überstunden aufschreiben.

Manchmal frage ich mich, was aus den
Leuten geworden ist, die mich mal nach

dem Weg gefragt haben.

Fehler sind für Anfänger, ich bin Profi
und produziere Katastrophen.

Heutiges Tagesziel:
So gut gelaunt sein, dass negative

Menschen keine Lust mehr haben, in
meiner Nähe zu sein.

Eins habe ich in Mathe gelernt:
Geht es zu leicht, ist es definitiv falsch!

Ich hasse den Spruch:

“Steh auf, die Sonne scheint.”

Was soll ich den machen
Photosynthese?!

“Die Frau ist dazu geboren, den
Haushalt zu schmeißen.”

Die Frage ist nur:
Wohin? Wie weit und wem an den Kopf?

Wie ich es hasse, wenn außer mir nichts
Süßes im Haus ist.

Mache es wie Volvic.
Sei still.

Katze: Niest
Ich: Gesundheit.

Katze: Miau.
Ich: kein Ding.

Besuch: was zum Teufel?

Wegen des Coronavirus schüttele ich
keine Hände mehr.

Ihr dürft Euch aber verbeugen oder
niederknien.

Definiere Karma:
Freund und ich rennen zur Bahn.

Er schafft es.
Ich nicht.
Er lacht.
Ich nicht.

Er sitzt im falschen Zug.
Ich nicht.



Wenn Du zu viel nachdenkst, erschaffst
Du Probleme, die es gar nicht gibt.

Fass meinen Kuchen an und ich klatsch
Dich so hart, dass selbst Google Dich

nicht mehr findet!

Ich esse Nutella mit dem Löffel.

Denn Brot macht ja dick!

Wenn es klingelt, gehe ich immer mit
Jacke und Schuhe zur Tür.

Je nachdem, wer es ist, will ich gerade
weg oder bin eben erst nach Hause

gekommen.

Bisher ist nur bekannt, dass es sich um
einen Montag handelt.

Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist
noch nicht abschätzbar.

364 Tage im Jahr:

“Du bist so faul!”
“Geh mal raus!”
“Räum mal auf!”

Zum Geburtstag:
“Bleib so wie Du bist!”

Ich war heute früh so verpeilt, dass ich
statt in die Arbeit in den Urlaub

gefahren bin.

Perfekt aussehen muss man nur, wenn
man sonst nichts kann.

Manche sind so dumm, man könnte
ihnen ein Hirn impfen und sie würden

sofort Antikörper bilden.

Ich habe gehört, wenn man die
Schutzmasken über Nacht in Vodka

einlegt,
wird der Tag wesentlich lustiger und

entspannter!

Nach dieser Woche, brauche ich kein
Urlaub, sondern eine Delfin-Therapie.

Man fragt heute nicht:
“Bist Du dumm?”

Sondern:
“Hast Du einen limitierten

Erkenntnishorizont bezüglich der
objektiven Realität?”



Der größte Unterschied zwischen
Männer und Frauen ist der Sinn dieses

Satzes:

“Was für ein Arsch!”

Beruflich orientiere ich mich jetzt eher
so in Richtung Arbeitslosigkeit.

Willst Du Dir den Tag versauen, musst
Du in den Spiegel schauen.

Willst Du es noch schlimmer machen,
probier mal Deine Sommersachen.

Ich bin so satt, ich kann nichts mehr
essen!

Oh, Kuchen!

Heutzutage heißt es nicht mehr Lüge,
sondern:

Kreative Information zu Sachverhalten
der Realität zum Zweck mittelfristiger

Stressvermeidung.

Wenn jemand ein Problem mit Dir hat,
kann er es behalten.

Ist ja schließlich seins.

Ich wäre jetzt bereit für eine Verkettung
glücklicher Umstände.

Jetzt.

Sofort.

Paradoxe Wörter:

● Gefrierbrand
● Wahlpflichtfach
● Doppelhaushälfte
● Holzeisenbahn

● Bösartig
● Flüssiggas

● Fruchtfleisch
● Hörbuch

Schnucki,
sogar mein Absatz ist höher als Dein

Niveau und ich trage Ballerinas.

Mein 8-jähriger Sohn:
“Kartoffelbrei macht mich traurig.”

Ich: “Warum”

Er: “Das hätten Pommes sein können.”

-daraufhin war ich auch traurig.

Warum klaut Robin Hood Deo?

Er verteilt es unter den Armen.

Ich wische den Tisch mit meiner Hand
ab.

Ehefrau:

“Genau, warum einen Lappen nehmen,
wenn man selbst einer ist!”



Hut ab!

Ganz schön viel Meinung für so wenig
Ahnung.

“Schatz?”

“Ja?”

“Ich fühle mich heute so hässlich, so
dick und faltig. Ich brauche unbedingt

ein Kompliment.”

“Na klar, Schatz: Du hast eine gute
Beobachtungsgabe.”

Ich habe mit der Zimmerpflanze
ausgemacht, sie nur noch einmal im

Monat zu gießen.

Sie ist darauf eingegangen.

Wer glaubt, dass Führungskräfte führen,
der glaubt auch, dass Zitronenfalter

Zitronen falten.

Hinter jeder erfolgreichen Frau, steht
eine Menge starken Kaffee.

Wie ich mit meinem Hund schimpfe:
“Du Böser, Kleiner, Süßer, flauschiger

Knuddel.
Hier hast Du ein Leckerli.”

“Immer, wenn Du etwas Intelligentes
sagst, wird ein Einhorn geboren!”

“Aber es gibt doch gar keine Einhörner!”

“Eben.”

“2 Kinokarten, bitte”

“Für den Hobbit?”

“Eigentlich ist das mein Freund.”

Heute Nacht schleiche ich mich an
meinen Wecker ran und schreie:

“Naa, wie gefällt Dir das?”

Heute mache ich mal was für Bauch,
Beine, Po.

Waffeln mit Nutella und Eis.

Schüler benutzen gerne WhatsApp.

Durch ihre Rechtschreibung sind die
Nachrichten ausreichend verschlüsselt.

Wenn der Blitz in ein Tesla einschlägt,
ist es dann vollgetankt?



“Was gibt es zu essen?”

“Nichts.”

“Das gab es schon gestern.”

“Habe auch für 2 Tage gekocht.”

Lehrer: “Es gibt keine dummen Fragen.”

Schüler: “Wenn man einen Apfelbaum
mit Apfelsaft gießt, ist es dann

Kannibalismus?”

Lehrer: “Okay…wow…”

Wenn man von einem Fremden
angesprochen wird, einfach mal extrem

schockiert schauen und flüstern: “Sie
können mich sehen?”

Was ist der Unterschied zwischen
einem Kuhschwanz und einer Krawatte?

Der Kuhschwanz verdeckt das ganze
Arschloch.

Was macht ein englischer Rentner?
Er steht um 9 Uhr auf, trinkt ein Glas

Scotch und geht zum Golf spielen.

Und ein französischer Rentner?
Er steht um 10 Uhr auf, trinkt ein Glas
Bordeaux und geht zu seiner Freundin.

Und ein deutscher Rentner?
Er steht um 7 Uhr auf, nimmt seine
Herztropfen und geht zur Arbeit!

Als die Frau mit den großen Brüsten
mich im Aufzug bat, die zwei zu

drücken, ist es irgendwie eskaliert.

Definiere Deutschland:

Pfandautomat reklamiert zerdrückte
Flasche.

Kunde richtet Flasche.

Automat akzeptiert Flasche.

Und zerdrückt sie.

Wie nennt man einen russischen
Veganer?

Mooskauer!

10 von 8 Menschen sind mit Mathe total
überfordert.

Wenn Gott gewollt hätte, dass ich
anderen in den Arsch krieche, wäre ich

ein Zäpfchen geworden!

Alte Bauernregel:

Kommt zum Laub auch noch die Nässe,
fliegste schnell mal auf die Fresse.

Wie nennt man einen alten
Schneemann?

Pfütze



Die Kinder stehen vor dem
Hasenbraten.

“Papa, was ist das?”

“Kleiner Tipp… Mama nennt mich
manchmal so!”

“Oh mein Gott, ist das etwa ein
Arschloch?”

Nur die inneren Werte zählen!

Yuri, 33, Organhändler

Sitzen zwei Leberwürste auf dem Baum.

Plötzlich schubst die eine die andere
runter.

Welche war das?

Die Grobe.

Zwillinge beim Selfie:

“Lösch das, ich sehe scheiße aus.”

“Das bin ich, du Idiotin.”

10 Millionen jammern über Spritpreise,
fahren aber mit dem Auto zum

Fitnessstudio,
um dort Fahrrad zu fahren.

So wenig Bock wie heute hatte ich
zuletzt gestern.

Wer Frauen versteht, kann auch Holz
schweißen.

“Jetzt bin ich im Arsch”

Frank, 56, ungeschickter Gynäkologe

Lehrerin: “Kannst du mir das ins
Spanische übersetzen?”

Schüler: “So einen Satz würde ich in
Spanien nicht benutzen.”

Lehrerin: “Dann sag uns einen Satz, den
du in Spanien verwenden würdest.”

Ich: “Do you speak English?”

Geburtstage sind gut für die
Gesundheit.

Denn Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass Menschen, die
öfter Geburtstag haben, länger leben.

Denk dran:
Lächeln,

Umdrehen,
Augen rollen.

Nicht andersrum.

Es gibt Leute, da denke ich mir im
Gespräch plötzlich:

“Ach schau mal, die Evolution macht
auch mal Pause.”



Meine Lust ist gerade losgegangen die
Motivation zu suchen….

…. jetzt sind beide weg!

Laut ADAC sind 11 Winterreifen “Gut”.

“Aus Erfahrung, kann ich Euch sagen:
Vier reichen.”

“Hast Du auch so einen Schrittzähler?”

“Nein. Ich fange erstmal langsam an.
Ich habe jetzt einen Bewegungsmelder”

Klebt der Schlüpper in der Ritze,
ist draußen eine Affenhitze!

Wenn ich so vor dem Spiegel stehe,
habe ich den Verdacht, dass das

Volumenshampoo sich nicht nur auf die
Haare auswirkt.

Lehrer: “Du hast 10 € und ziehst einen
ab, wie viel hast Du dann?”

Schüler: “Meine 10 € und das, was der
Andere dabei hatte.”

Witze über Tofu, finde ich
geschmacklos.

Meine Kinder haben sich heute
gestritten:

Der Ältere: “Du bist adoptiert!”

Daraufhin der Jüngere: “Immerhin
wollten sie mich!”

Ok, ich muss zugeben, der war nicht
schlecht.

Deshalb können wir nicht joggen gehen:
Januar: Glatteis
Februar: Schnee

März: Heuschnupfen
April: Regen

Mai: Pollenflug
Juni: Sonnenbrandgefahr

Juli: Hitzegefahr
August: Hitzegefahr

September: Hitzegefahr
Oktober: viel zu kalt

November: zu dunkel
Dezember: Jogginghose zu eng

Hab meiner Tochter (4) gesagt, dass
man vom Daumenlutschen dick wird.
Heute im Supermarkt schreit sie eine

Schwangere an: “Ich weiß, was du
gelutscht hast!”

Hängen in Gefängnissen eigentlich auch
Fluchtwegpläne?

“Was riecht hier so komisch?”

“Mich hat mein Bauchgefühl verlassen.”



Kaninchen springen.
Sie leben 8 Jahre.

Hunde rennen.
Sie leben 15 Jahre.

Eine Schildkröte bewegt sich ganz
langsam und lebt 150 Jahre.

Lektion gelernt?!

Kindererziehung ist einfach:
Man muss nur die Jungs vom Blaulicht

und die Mädels vom Rotlicht fernhalten.

Hab am Haus gerade den Briefkasten,
die Klingel und die Hausnummer

entfernt.

Wenn schon Datenschutz, dann richtig!

Kurz vor dem Beginn der
Achterbahnfahrt dem Vordermann ein

paar Schrauben reichen und sagen:
“Hey, die sind grad aus Ihrem Sitz

gefallen!”

Endlich bin ich den Winterspeck los.
Hab jetzt die Frühlingsrolle.

Der 1.April ist der einzige Tag im Jahr,
an dem Menschen genau überlegen, ob
das wirklich stimmt, was sie im Internet

lesen.

Mein Bett und ich lieben uns, aber der
Wecker kommt nicht damit klar.

“Ich wäre jetzt wieder bereit für was
Festes.”

Mike (27), hat seit 3 Tagen Durchfall

“Alexa, wo ist mein Vater?”
“Dein Vater sitzt in Las Vegas in einem

Stripclub.”
“Erwischt Alexa! Mein Vater sitzt gerade

neben mir!”
“Nein, der Ehemann deiner Mutter sitzt

neben dir. Dein Vater sitzt in einem
Stripclub in Las Vegas”.

“1.000-mal berührt, 1.000-mal ist nichts
passiert.”

Gertrud, 63, kommt nicht mit ihrem
neuen Smartphone zurecht.

Ich wollte einen Fleck von meinem
Display wischen. Dabei habe ich zwei
Apps installiert, drei SMS versendet,

fünf Leute geblockt und ein Gartenhaus
ersteigert.

Willkommen zum Treffen der
anonymen, zwanghaften
Bastelmaterialsammler.

In der heutigen Gruppenübung werfen
wir eine leere Küchenrolle weg.



“Hast du die Schokolade gesehen.”

“ja, aber nur ganz kurz.” Sehe ich aus wie eine Bratwurst oder
wieso gibst Du Deinen Senf dazu?

“Was macht die Gurke in deinem
Hintern?”

“Es ist nicht das, wonach es aussieht!”

“Was ist es dann?”

“Eine Zucchini.”

Ohrwürmer sind ja schon quälend.

Aber das Wort “egal” nicht mehr normal
lesen zu können ist schon grausam.

Immer, wenn gleichaltrige Menschen
anfangen, mir von Haus, Auto und

Kindern zu erzählen, erwähne ich kurz,
dass ich schuldenfrei bin.

Dann geht´s wieder.

“Na mein Kind, wer bringt an
Weihnachten die Geschenke?”

“Amazon!”

“Nein, ich meine den dicken, bärtigen
Mann…”

“Ach so, der DHL-Fahrer!”

Ich frage mich ja oft, wie Männer ganze
Kontinente entdecken konnten.

Meiner findet nicht mal die Butter im
Kühlschrank.

Kakaopulver mindestens haltbar bis:
siehe Boden.

Rate, wer jetzt saugen muss.

Du bist heute nicht 50 geworden,
sondern 20 mit 30 Jahre Erfahrung.

Bist du zornig, zähl´ bis vier, hilft das
nichts, dann explodier`.

(Mark Twain)

Drei Gründe, an denen man erkennt,
dass Monopoly ein älteres Spiel ist:

- frei parken
- reiche Menschen können im

Gefängnis landen
- man kann sich ein Haus leisten

“Sind Sie teamfähig?”

“Alleine ja.”



Merkwürdig, wie unwichtig Deine
Arbeit ist, wenn Du um eine

Lohnerhöhung bittest.
Und wie wichtig sie wird, wenn Du

einen Tag frei willst.

Ich bin nicht alt,
ich bin fortgeschritten attraktiv.

“Wenn man an zwei Stellen Schmerzen
hat, reicht dann eine Schmerztablette?”

“Ja, du musst die aber halbieren, damit
die an beiden Stellen wirken kann!”

“Alles klar, danke, dann mache ich das
so.”

“Echt, jetzt?!”

Vorhin mit dem Feuerzeug in der
Hosentasche rumgespielt und die

Intimrasur to-go erfunden.

Wenn man das Müsli mit Eierlikör
anrührt, sieht der Tag gleich viel

freundlicher aus.

Seit ich morgens Liegestütze mache,
fühle ich mich wie neugeboren.

Ich liege hilflos herum und weine viel.

Heute ist Nikolaustag.
Der Tag, an dem wir anderen was in die

Schuhe schieben.

An alle, die heute Abend ausgehen und
noch einen Anmachspruch brauchen.

“Wie konnte dein Vater aus zwei Eiern
so eine Torte zaubern?”

Mit Müsli im Mund niesen.

So entstehen also Raufasertapeten.

Ich bin wie das Wetter.
Vorübergehend freundlich.

Wenn man Glühwein zu heiß trinkt, hat
man gebrannte Mandeln.

Ich: “ 4 Brötchen bitte.”

Verkäuferin: “Wenn sie 3 kaufen, gibt es
eins umsonst.”

Ich stehe jetzt hier und überlege, wer
von uns beiden der Vollidiot ist…



Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie
ein bisschen blind und er ein bisschen

taub ist.

(Loriot)

Im Job ist es wie bei einem Banküberfall.
Ohne die richtigen Komplizen wird das

nichts.

Mit welchem Zauberwort weckt man
ein komplettes Büro auf?

Kuchen!

Der Weg zu inneren Frieden beginnt mit
drei magischen Worten:
“Nicht mein Problem.”

Therapie: sehr teuer.

Deinen Arbeitskollegen mit all deinen
Problemen zu überfallen, weil du weißt,

dass ihr die nächsten 8 Stunden
nebeneinander sitzt und sie nicht

weglaufen kann: Gratis.

Kennst Du diese Gespräche von
Kollegen, bei denen man denkt, da höre
ich mir lieber 10 Stunden das Kratzen

einer Gabel auf dem Teller an, als denen
noch länger zuzuhören.

Es gibt Tage, da möchte man sich das
Kaffeepulver direkt durch die Nase

ziehen.

“Hat das Medikament, dass sie mir da
verschreiben, auch irgendwelche

Nebenwirkungen?”

“Ja, Sie müssen damit rechnen, wieder
arbeitsfähig zu werden!”

“Da leckt man einmal das Messer ab und
alle schauen komisch!”

Hans, 34, Chirurg

“Sieht so aus, als wären sie schwanger!”

“Ich bin schwanger?”

“Nein, aber es sieht so aus!”

“Moment, ich habs passend.”

Hilde, 86, wird an der Kasse 87.

“Und jetzt den Radfahrer umfahren.”

Patrick, Fahrlehrer, betont Wörter
hoffentlich richtig.



“Ich sorge für eine hohe
Durchfallquote.”

Horst, 48, Mensakoch.

Früher hasste ich es, auf Hochzeiten zu
gehen.

Alle Omas und Tanten pieksten mich in
die Seite, lachten und sagten:

“Du bist der Nächste.”

Seit ich dasselbe auf Beerdigungen mit
ihnen mache, ist aber Ruhe…

“Ein Kaffee bitte!”

“Koffeinfrei?”

“Na klar! Und ein Stück Apfelkuchen
ohne Äpfel. Mit Sahne, aber fettfrei!”

Ich bin eine Frau, ich beherrsche
Multitasking.

Lisa, 23, kann auf 2 Parkplätzen
gleichzeitig parken.

Fenster putzen ist was für Leute mit
hübschen Nachbarn.

“Ich glaube, du hattest genug
Schokolade.”

“Und ich glaube, du hattest genug
Sauerstoff.”

Alle 12 Minuten verliebt sich ein Single.
Einer!

Nur einer!
Nicht zwei ineinander!

Nur ein einziger!

Gott sprach zu den Männern:
“Ihr werdet liebe, genügsame und brave

Ehefrauen in allen Ecken der Welt
finden.”

Dann macht er die Erde rund und
lachte…

Immer diese neidischen Blicke im
Fitnessstudio.

Sollen die sich halt ihre eigene Pizza
mitbringen.

Sie: “Dreh dich mal im Kreis.”

Er dreht sich.

Er: “und jetzt?”

Sie: “Jetzt haben wir Flaschendrehen
gespielt”

Treffen sich 2 Beamte auf dem Flur.
Fragt der eine den anderen:

„Na, kannst du auch nicht schlafen?“

Bernd zu seinem Sohn: „Kevin, für so
ein Zeugnis sollte es Prügel geben!“

Kevin: „Okay, ich weiß wo der Lehrer
wohnt!“



Sitzen 2 Ostfriesen an der Theke.
Gegenüber hängt ein großer Spiegel.

„Guck mal die beiden da drüben, die
sehen so aus wie wir!“

„Ja, die sind bestimmt bei uns aus dem
Dorf.“

„Weisste was, ich frag die mal!“

„Bleib sitzen, der kommt!“

Was ist der Unterschied zwischen
einem Arzt und einem Dieb?

Der Dieb weiß schneller, was den
Menschen fehlt.

„Herr Huber, warum sind sie neulich
aus dem Krankenhaus gestürmt?“

„Stellen Sie sich vor: Die
Hilfskrankenschwester hat gesagt:
‚Ganz ruhig, Sie brauchen nicht so
nervös zu sein, es ist doch nur eine

Blinddarmoperation.'“
„Das ist doch ganz normal, das sagt jede

Krankenschwester.“
„Ja, aber die hat es zum Chirurgen

gesagt!“

Warum benutzen Beamte keine
Papiertaschentücher?

Weil, Tempo draufsteht.

Warum ist der 31. März für Beamte so
wichtig?

Der Winterschlaf endet und die
Frühjahrsmüdigkeit beginnt.

Sagt der Arzt zum Patienten: "Gegen Ihr
Übergewicht hilft leichte Gymnastik."

"Sie meinen Liegestütze und so?" fragt
der Patient.

Antwortet der Arzt: "Nein, es genügt
schon ein Kopfschütteln, wenn man

Ihnen etwas zu Essen anbietet!"

Weißt Du, warum die Vögel am Morgen
singen?

Weil sie verdammt noch mal nicht
arbeiten müssen!

Dieser Moment, wenn du mit deiner
Mutter einen Film guckst, in dem ein
SWAT-Team ein Haus stürmt und bei
jedem Raum "Sauber!" ruft – und sie

sagt: "Guck, das hätten sie bei deinem
Zimmer nicht gesagt."

Dieser Moment, wenn der Lehrer fragt,
ob du deine Hausaufgaben gemacht
hast und du anfängst im Rucksack

rumzukramen, um Zeit zu schinden, dir
eine Ausrede einfallen zu lassen.

Dieser Moment, wenn du schon dreimal
"Was?" gefragt hast, es immer noch
nicht verstehst und deshalb einfach

zustimmst.

Dieser Moment, wenn jemand "Hallo"
sagt, du dich panisch umdrehst und

denkst du hast Freunde, doch die
Person hinter dir nur ans Telefon

gegangen ist.

Das Gesicht des Sitznachbarn, wenn
man ihn auf dem Flug nach Barcelona

fragt, was er in London so alles vor hat –
unbezahlbar.



Professor zum Studenten: "Mit dem,
was sie nicht wissen, könnten noch zwei

andere durchfallen!"

"Du siehst müde aus."
"Ja, hatte gestern ne heiße Nacht."

"Dachgeschoss?"
"Jep."

"Was ist Betrug?", fragt der Professor
den Jurastudenten.

"Betrug ist, wenn Sie mich durchfallen
lassen."

"Wieso denn das?"
"Weil sich nach dem Strafgesetzbuch

derjenige des Betruges schuldig macht,
der die Unwissenheit eines anderen
ausnutzt, um diesen zu schädigen."

Früher: "Wer nämlich mit H schreibt, ist
dämlich."

Heute: "Wer nämlich mit H schreibt,
hält immerhin den Stift richtig rum. Gut

gemacht, Chantal."

Was macht die Katze im Fitnessstudio?
Den Muskelkater suchen.

Wann ist die beste Zeit, um Äpfel zu
ernten? Wenn die Nachbarn schlafen

und ihr Hund nicht im Garten ist.

Warum wachsen auf dem Mond keine
Blumen? – Zu wenig Erde!

Wie heißt ein Kaninchen, das ins
Fitnessstudio geht? – Pumparnickel!

Wie heißen die Securitys bei Samsung?
– Guardians oft he Galaxy!

Wie ist die Stimmung im Knast?
Hält sich in Grenzen!

Was haben Durchfall und Elektroautos
gemeinsam? – Die Angst, es nicht nach

Hause zu schaffen!

Ich bin eine Traumfrau.

Oder wie heißt das, wenn man immer
müde ist?



Ich versuche immer ein netter Mensch
zu sein.

Aber manchmal spielt mein Mund da
nicht mit.

Zu viel nachdenken ist wie schaukeln.
Man ist zwar beschäftigt, aber man

kommt nicht weiter.

Du hast zwar Recht, aber meine
Meinung finde ich trotzdem besser.

Es gibt Tage, da denkst Du, dass es
heute einfacher ist Einhörner zu finden,

als gesunden Menschenverstand.

“Dieses Weihnachten kümmerst Du
Dich um die Gans.”

“Warum, ist doch Deine Mutter.”

Wollte im Urlaub meinen Kummer
ertränken, aber meine Schwiegermutter

wollte einfach nicht ins Wasser.

“Du bist so blass.
Ist was passiert?”

“Ich hab mich gerade zu Tode
erschreckt!”

“Was war denn?”

“Mein Festnetztelefon hat geklingelt.”

Manchmal denke ich nur:
Hoffentlich bin ich bald besoffen!

“Werd endlich erwachsen!”

“War ich schon mal.
War doof.”

Es gibt nur 3 Arten von Menschen:

Die, die lieber baden als duschen.

Die, die lieber duschen als baden.

Und die, die neben mir im Bus sitzen.

Ich kann dich so ignorieren, dass du
glaubt, du bist bei MediaMarkt Kunde.

Einfach mal den Chef fragen, was er so
beruflich macht.

Das Gesicht: unbezahlbar.



Wenn du denkst, ich sei gemein,
bedeutet das nur, dass ich meinen Job
als deine Mutter richtig mache, denn
wäre ich nett, würdest du mich Omi

nennen.

Dieser Moment, wenn man sich ein
Battle mit der Kassiererin im

Supermarkt liefert…

Scannen vs. Einpacken

Unsere Eltern brauchten unsere Namen
nicht an ihr Auto kleben.

Man kannte uns.

Mit nur 12 % Akku das Haus verlassen.
Man muss auch mal im Leben was

riskieren.

Wenn man jemand, der nicht
verheiratet ist, “ledig” nennt, nennt man

einen Verheirateten dann “erledigt?”

Habe heute fast 5 Minuten gebraucht,
um herauszufinden, was “Brathering”

bedeutet.

Dann die Erkenntnis:
Ist ja deutsch, nicht Englisch…!

Putzen, wenn alle Kinder im Haus sind,
ist wie Zähneputzen, während man ein

Nutellabrot ist.

Natürlich können wir hier nicht alle das
Gleiche lustig finden.

Wir nehmen ja nicht alle die gleichen
Medikamente.

Süß, wenn Eltern im Supermarkt auf
der Suche nach unbelastetem Obst

nicht merken, dass das Kind gerade die
Griffe des Einkaufswagens ableckt.

Wenn Männern etwas nicht passt,
betrinken sie sich.

Frauen ändern die Haarfarbe, gehen
shoppen, erfinden sich neu und

betrinken sich dann.

Dieser unangenehme Moment zwischen
Schule und Rente.

Ihr kennt das.

Die Wartezeit, die man bei Ärzten
verbringt, würde ausreichen, um selbst

Medizin zu studieren.



Warum kam Adam vor Eva?

Männer kommen immer früher.

Fragt Bernd seinen Freund: "Schreit
deine Frau eigentlich auch immer so,

wenn sie kommt?"

"Nee meine hat nen Schlüssel!"

Wer zu spät kommt, den bestraft das
Leben, wer zu früh kommt, den

bestrafen die Frauen.

Und dann war da noch dieser kleine
Junge, der in Sexualkunde eine

schlechte Note bekommen hatte. Und
deswegen seiner Lehrerin voll in die

Eier treten wollte.

Sitzen 3 Männer in einer Kneipe.

Sagt der eine: "Meine Frau hat letztens
Dick und Doof gelesen und hat Zwillinge

bekommen.

Sagt der zweite: "Meine Frau hat
letztens die drei Musketiere gelesen

und Drillinge bekommen."

Sagt der dritte: "Scheiße, ich muss
schnell nach Hause. Meine Frau liest
gerade Ali Baba und die 40 Räuber!"

Ein Mann ruft bei der Polizei an: "Herr
Wachtmeister, kommen Sie schnell, hier

schlagen sich zwei Frauen um mich!"

"Wo ist das Problem?"

"Ich glaube, die Dicke gewinnt!"

Warum fährt der Vereinsbus von
Borussia Mönchengladbach über jede

rote Ampel?

Damit sie wenigstens in Flensburg ein
paar Punkte bekommen!

Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn,
ob man mal ein Fußballspiel Himmel

gegen Hölle planen sollte.

Petrus hat dafür ein Lächeln übrig:
"Glaubst du, ihr habt auch nur die

geringste Chance? Alle guten
Fußballspieler kommen in den Himmel:
Pele, Beckenbauer, Müller, Maradonna,

Ronaldo, Ballack,..."

Der Teufel lächelt zurück: "Aber wir
haben die Schiedsrichter!"

Was waren die letzten Worte des
Sportlehrers?

"Alle Speere zu mir!"

Was ist der Unterschied zwischen
Lehrern und Gott?

Gott weiß alles, Lehrer wissen alles
besser!

Der Lehrer sagt: "Alle die glauben ein
Idiot zu sein, stehen jetzt bitte auf!"

Keiner steht auf. Nach einer Weile steht
dann der Klassenbeste auf.

Fragt der Lehrer: "Was machst denn du
da?"

Sagt der Schüler: "Es tut mir leid, Sie als
Einzigen stehen zu sehen."

"Chef, ich komme am Montag etwas
später zur Arbeit."

"Ok, wann kommst du?"

"Dienstag."



Ein Bettler läutet an der Wohnungstür
und bittet um eine milde Gabe.

"Hat man Ihnen schon jemals jemand
Arbeit angeboten?" fragt die Dame des

Hauses.

"Einmal, gnädige Frau, sonst waren alle
Menschen sehr freundlich."

Er: "Warum ist die Wohnung nicht
sauber? Du bist doch den ganzen Tag

daheim?!"

Sie: "Und warum sind wir nicht reich?
Du bist doch den ganzen Tag auf der

Arbeit?!"

"Ich arbeite voll."

"Ich auch. Anders ertrage ich die
Kollegen nicht."

Sind Sie einsam? Sind Sie es leid, allein
zu arbeiten?

Dann gehen Sie doch zu einer
Besprechung! Dort können Sie:

- Leute treffen.
- Kaffee trinken.

- Sich wichtig fühlen.
- Ihre Kollegen beeindrucken.

- Sich ausheulen.
- Verantwortung abwälzen.

Und dies alles während der Arbeitszeit!

Ein Arbeitsloser kommt nach Hause und
sagt zu seiner Frau: "Du Schatz, ich habe

eine neue Stellung!"

Darauf die Frau: "Kümmere dich lieber
mal um Arbeit!"

Kennst Du den Unterschied zwischen
einem Arbeitslosen und einem

Beamten?

Arbeitslose haben schon einmal
gearbeitet.

Beim Vorstellungsgespräch fragt ein
Mann als erstes: "Wie viel verdiene ich

denn so?"

Chef: "So ungefähr 500 Euro im Monat."

Mann: "Das ist aber wenig."

Chef: "Das wird aber später mehr!"

Mann: "Gut, dann komme ich später
wieder!"

Der Angestellte geht zum Chef: "Boss,
mein Gehalt steht in keinem Verhältnis

zu dem, was ich leiste."

Der Chef: "Ich weiß, aber wir können
Sie doch nicht verhungern lassen ..."

"Ich habe eine gute und eine schlechte
Nachricht für Sie", sagt der Chef zum

Angestellten.

Zuerst die gute: "Bis auf einen sind
restlos alle Mitarbeiter von Ihnen

begeistert."

Nun die schlechte: "Der eine bin ich."

"Herr Doktor, ich rede im Schlaf."

"Ist denn das so schlimm?"

"Ja, das ganze Büro lacht schon
darüber!"

Herr Direktor, warum stellen Sie in
Ihrer Firma immer nur verheiratete

Männer ein?"

Ach, wissen Sie, die wissen, wie man
sich unterordnet!!"

Der Vater wirft einen Blick in seine
Brieftasche und sieht dann forschend
von seiner Frau auf seinen Sohn. "Der

Junge hat Geld genommen!"

"Wie kannst du das wissen?"
widersprach seine Frau "es könnte ja

auch sein, dass ich es genommen habe."

Der Vater schüttelt den Kopf. "
Ausgeschlossen" entgegnet er, "es ist

noch etwas drin."



Kommt eine Frau zum Arzt: "Herr
Doktor, vor einigen Tagen habe ich

einen Zehneuroschein verschluckt, aber
in der Toilette finde ich immer nur

Kleingeld!"

"Das ist ganz normal. Sie sind in den
Wechseljahren!"

Ein Mann will in einer Bank in Zürich
Geld anlegen.

"Wie viel wollen sie denn einzahlen?",
fragt der Kassierer.

Flüstert der Mann: "Drei Millionen."

"Sie können ruhig lauter sprechen", sagt
der Bankangestellte, "In der Schweiz ist

Armut keine Schande."

Zwei Pfarrer unterhalten sich über die
Kollekte.

Der erste meint: "Ich nehme mir immer
die Scheine raus. Das Kleingeld

bekommt der Herr."

Sagt der zweite: "Also ich mache das
anders. Ich nehme die ganze Kollekte,
werfe sie hoch und sage: 'Nimm, Herr,

was du brauchst.' Und was wieder
herunterfällt, gehört mir."

Wie macht man an der Börse ein kleines
Vermögen?

Indem man ein großes mitbringt!

Unterhalten sich zwei Freunde.

Fragt der eine vorsichtig: "Nimmst du
Viagra?"

Meint der andere trocken: "Nein,
auswärts brauch ich's nicht und für

daheim wär's schade ums Geld!"

Ein siebzigjähriger Millionär heiratet
eine bildschöne Zwanzigjährige.

"Wie hast du das bloß gemacht?", fragt
sein Freund.

"Ganz einfach", sagt der Millionär, "ich
habe ihr gesagt, ich sei neunzig!"

Ein Papa resümiert: "Ich weiß jetzt,
warum Weihnachten in meiner Kindheit
so schön war. Ich musste die Geschenke

nicht bezahlen!"

Die Oma zur Enkelin: "Du darfst dir zu
Weihnachten von mir ein schönes Buch

wünschen!"

"Fein, dann wünsche ich mir dein
Sparbuch."

"Aber Herr Ober, der Kaffee ist kalt!"

"Gut, dass Sie mir das sagen, mein Herr!
Eiskaffee kostet nämlich einen Euro

mehr ..."

Ein Mann geht durch das Rotlichtviertel
einer Großstadt.

In einem "Schaufenster" sieht er dann
eine "Dame" die Ihm gefallen könnte.

Er klopft an die Scheibe und fragt: "Wie
teuer?"

Die Antwort: "450 Euro!"

Der Mann erstaunt: "Das ist aber teuer!"

Sie: "Ist ja auch Thermoglas ..."

Empörter Kunde an der Kasse: "Wenn
Sie noch nie einen 37-Euro-Schein

gesehen haben, wie können Sie dann
behaupten, er sei falsch?"

"Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass
meine Bemühungen, Ihren Prozess zu

gewinnen, umsonst waren."

"Na bestens. Ich dachte schon, Sie
wollten auch noch ein Honorar dafür."



Martin kommt völlig außer Atem und
wütend von der Arbeit nach Hause.
Seine Frau fragt ihn, warum er so

wütend sei. Er antwortet: "Ich habe den
Bus knapp verpasst und bin dann den
ganzen Weg nach Hause knapp hinter

ihm hergelaufen!"

"Freu Dich doch", antwortet seine Frau,
"so hast du doch 3 € Fahrgeld gespart!"

"Ja, schon, aber wenn ich hinter einem
Taxi hergelaufen wäre, hätte ich 15 €

gespart!"

Paul freut sich: "Meiner Frau wurde vor
zwei Wochen die Kreditkarte

gestohlen."

"Und da freust du dich?" staunt sein
Freund.

"Aber ja, der Dieb gibt weniger aus als
meine Frau."

Ein Mann geht ins Geschäft und kauft
sich einen Computer.

Beim Einrichten des PC's fragt der
Computer: "Bitte wählen Sie ein

Passwort!"

Der Mann überlegt etwas und legt als
Passwort Penis fest.

Daraufhin antwortet der Computer: "Ihr
Passwort ist zu kurz!"

Anruf bei der Hotline.

Kunde: "Ich benutze Windows."

Hotline: "Ja."

Kunde: "Mein Computer funktioniert
nicht richtig."

Hotline: "Das sagten Sie bereits ..."

Sitzen zwei in der Klapse. Der eine
schreibt gerade einen Brief.

"An wen schreibst du?"

"An mich!"

"Und was steht drin?"

"Weiß ich noch nicht, der Brief kommt
erst übermorgen an!"

Hab meinem Kumpel erzählt, dass mein
Vater taub ist. Er soll langsam und laut

reden.

Meinem Vater hab ich erzählt, dass
mein Kumpel geistig eingeschränkt sei.

Hab hier den Spaß meines Lebens.

Ein Kind geht nachts am Schlafzimmer
seiner Eltern vorbei, öffnet die Tür,

schaut rein, dreht sich um und murmelt:
"Und mich wollen die zum Psychologen
schicken, weil ich am Daumen lutsche!"

Steht ein Baum allein im Wald.

Vegetarier sind grausam ...

Schweine können ja noch wegrennen,
aber Salat!?

Ein Zeitungsjunge läuft schreiend durch
die Straßen:

"Riesenschwindel! Riesenschwindel! 98
Opfer!"

Ein Herr kauft die Zeitung, überfliegt sie
und rennt dem Burschen nach: "Kein

Wort wahr von deinem
Riesenschwindel!"

Der Junge schreit:
"Riesenschwindel! Riesenschwindel! 99

Opfer!"

Treffen sich der Brokkoli, die Walnuss
und die Banane.

Sagt der Brokkoli: "Ich seh aus wie ein
Baum."

Sagt die Walnuss zum Brokkoli: "Ich seh
aus wie ein Gehirn."

Sagt die Banane: "Können wir bitte das
Thema wechseln?"

Nach 12 Jahren Ehe praktizieren 90 %
aller Ehepaare ausgefallenen Sex.

Montag ausgefallen,
Dienstag ausgefallen,

Mittwoch ausgefallen ...



Eine Oma sieht im Zoogeschäft einen
Papageien und fragt ihn: "Na, du kleiner

Vogel, kannst du auch sprechen?"

Antwortet der Papagei: "Na, du alte
Krähe, kannst du auch vögeln?"

Warum gibt's mehr hübsche als
intelligente Frauen?

Weil Männer besser sehen können als
denken.

Ein Clown kommt in ein Altersheim.

Clown: "Seid ihr alle da?"

Pensionisten: "Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Clown: "Aber nicht mehr lange!"

Was ist der kleinste Bauernhof der
Welt?

Ein Polizeiauto! Vorne sitzen die Bullen
und hinten die armen Schweine.

Widerspreche nie einer Frau! Warte 5
Minuten, dann tut sie’s von selbst!

Fritzchen kommt schmutzig nach
Hause.

Fragt seine Mutter: "Fritzchen, wo hast
du dir denn die Hose so dreckig

gemacht?"
Fritzchen: "Ich bin ins Gras gefallen."
Mutter: "Aber Gras ist doch nicht so

braun."
Fritzchen: "Es war ja auch Gras, das die

Kuh schon gefressen hatte."

Das Motto des Jagdvereins: Lernen Sie
schießen und treffen Sie neue Freunde.

Sie: Wenn Sie mein Mann wären, würde
ich Ihnen Gift geben!

Er: Wenn Sie meine Frau wären, würde
ich es nehmen.

Wie baut ein Kleptomane einen
Autounfall?

Er nimmt die Vorfahrt!

"Polizeikontrolle! Alkohol, Drogen?"

"Verkaufen Sie auch Pommes?"

Der liebe Gott erschuf den Mann und
sah, dass es gut war.

Dann erschuf der liebe Gott die Frau,
und als er sah, was er angerichtet hatte,

sorgte er für Alkohol und Tabak.

Telefonat: "Ist dort die
Alkoholiker-Beratung?"

"Ja, haben Sie irgendwelche Sorgen?"

"Ja, ich wüsste gerne, wie man
Erdbeerbowle macht!"



Egal wie dicht du bist - Goethe war
dichter!

Arzt: "Also, Herr Meier, Sie sind ja schon
wieder betrunken, habe ich ihnen nicht
gesagt nur eine Flasche Bier pro Tag?"

Meier: "Ja glauben Sie eigentlich, Sie
sind der einzige Arzt, zu dem ich gehe!"

"Ich war doch gar nicht so betrunken
gestern."

"Alter, du hast der Dusche gesagt, sie
soll aufhören zu weinen."

"Ein Bier bitte."

"Alkoholfrei?"

"Nein. Laktosefrei"

"Wollen Sie mich verarschen?"

"Wer hat denn damit angefangen!"

Ein Betrunkener betritt den Beichtstuhl.
Als der Pfarrer den Vorhang beiseite
schiebt und durch das Gitter schaut,

sagt der Betrunkene:

"Brauchst' gar nicht zu fragen, hier ist
auch kein Toilettenpapier."

Ein Düsseldorfer, ein Kölner und ein
Münchner sitzen in der Kneipe. Der
Düsseldorfer bestellt sich ein Altbier,

der Kölner bestellt sich ein Kölsch und
der Münchener bestellt sich eine Cola.

Die anderen beiden schauen ihn blöd an
und fragen, warum er sich denn nun

eine Cola bestellt hat.

Darauf sagt der Münchner: "Wenn ihr
kein Bier trinkt, dann trinke ich auch

keines."

Ich habe so viel über die bösen
Auswirkungen von Rauchen, Trinken

und Sex gelesen, dass ich beschlossen
habe, im neuen Jahr mit dem Lesen

aufzuhören.

Lehrerin: "Bei jedem Atemzug, den ich
mache, stirbt ein Mensch."

Schülerin: "Versuchen Sie's doch mal
mit Mundwasser!"

Weshalb geht eine Psychoanalyse bei
Männern schneller als bei Frauen?

Wenn es darum geht, in die Kindheit
zurückzugehen,sind die meisten

Männer schon da ...

"Was ist der Unterschied zwischen Lidl
und Schule?"

"Lidl lohnt sich!" ~ Lidl

Was ist der Unterschied zwischen
einem Lehrer und einem Schimpansen?

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
Schimpansen die Fähigkeit besitzen, mit

Menschen zu kommunizieren!

Was ist der Unterschied zwischen
einem Mann und E.T.?

E.T. hat zu Hause angerufen.



Was ist der Unterschied zwischen
einem Theater und dem Bundestag?

Im Theater werden gute Schauspieler
schlecht bezahlt!

Was ist der Unterschied zwischen
einem Türken und einem Bayern?

Der Türke kann besser deutsch.

Was ist der Unterschied zwischen Lego
und einer nackten Frau?

Na, wenn Sie das nicht wissen spielen
Sie am besten weiter mit Lego!

Männer können trinken, ohne Durst zu
haben,

Frauen können reden, ohne ein Thema
zu haben.

Was heißt Puma?

Probier unbedingt mal Adidas.

Sie: "Schatz, im Büro haben sie heute
gesagt, dass ich sooo schöne Beine

habe!"

Er: "Ach, und von deinem fetten Arsch
haben sie nichts gesagt?"

Sie: "Nein, von dir war nicht die Rede."

Die Mutter zu ihrem Sohn: "Bin ich dir
eigentlich eine gute Mutter, Tim?"

Sohn: "Ich heiße Maik…"

"Boah, ist der Junge da drüben hässlich."

"Das ist mein Sohn!"

"Oh Entschuldigung, ich wusste nicht,
dass Sie der Vater sind."

"Ich bin seine Mutter!"

"Ich glaube, meine Mutter versteht
nichts von Kindern", sagt Marie.

"Wie kommst du denn darauf?", fragt
Tante Emma.

"Wenn ich wach bin, schickt sie mich ins
Bett, und wenn ich müde bin, weckt sie

mich auf."

"Du Mama, wolltest du lieber einen
Jungen oder ein Mädchen?"

"Eigentlich wollte ich mir die Schuhe
zubinden!"

Vater: "Wie macht das Huhn?"

Tochter 3 Jahre alt: "Kickerickie!"

Vater: "Wie macht das Schwein?"

Tochter: "Grunz! Grunz!"

Vater: "Wie macht die Mutter?"

Tochter: "MECKER! MECKER! MECKER!"

Der Bewerber um den neuen Posten im
Büro sagt zaghaft zum Personalchef:

"Eines muss ich Ihnen allerdings noch
gestehen, ich bin ein bisschen

abergläubisch."

"Das macht nichts", meint der Chef
"dann zahlen wir Ihnen eben kein

dreizehntes Monatsgehalt!"



Manuela: "Hältst du mich für dumm?"

Max: "Warte, ich gehe nur schnell das
Einhorn füttern!"

Manuela: "OK, ich warte."

Wenn ein Räuber eine deutsche
Amtsstube überfällt, welchen Satz kann

er sich dann sparen?

"Keine Bewegung!"

"Wie alt sind Sie eigentlich, Frau
Königstein?" fragt der

Schönheitschirurg seine neue Patientin.

"Ich gehe auf die vierzig zu."

"Aus welcher Richtung?"

Wie bringt man eine Frauenrunde zum
schweigen?

Einfach sagen: "Jetzt reden alle mal der
Reihe nach und die Älteste fängt an!"

"Wirst du mich auch noch lieben, wenn
ich alt und hässlich bin?

"Aber das tu ich doch!"

“Ich finde, Tomatenmark sollte ab sofort
Tomatensandra heißen!”

Sandra, 24, Feministin


