
Witze aus dem Internet 
 
 
Visite im Altersheim 
Chefarzt: "Sagen Sie mal ganz im Vertrauen, wann haben Sie denn das letzte mal Sex mit einer 
Frau gehabt?" 
Opa: (stotternd) "1945" 
Chefarzt: "Das ist aber schon 'ne lange Zeit her!" 
Opa: "Wieso? Gerade mal 'ne halbe Stunde - jetzt ist 20:15!!!" 
 
Treffen sich Ausbilder von Marine, Heer, Pionieren und Luftwaffe und geben damit an, was sie 
für mutige Rekruten haben. Sagt der vom Heer zu einem seiner Rekruten: "Sie rennen jetzt dort 
gegen die Mauer, bis sie umfällt!" 
Der Rekrut sagt: "Jawohl Herr Feldwebel!" und tut's. Sieht auch hinterher entsprechend aus. 
"Sehen Sie, DAS ist Mut!" sagt der Feldwebel. 
Sagt der von der Marine: "Sie nehmen ein Enterbeil, steigen auf die Fahnenstange da und 
hacken sie unter sich ab." - Der Matrose sagt: "Jawohl, Herr Bootsmann!", und tut's. (Plumps) 
Na ja... "Sehen Sie, DAS ist Mut ! sagt der Bootsmann. 
Sagt der von den Pionieren: "Sie springen von dieser Brücke da in den reißenden Fluß und 
holen vom Grund einen 100 kg schweren Felsbrocken !" 
Der Rekrut sagt: "Jawohl Herr Feldwebel !" und tut's. Versucht's wenigstens. "Sehen Sie, DAS 
ist Mut!" sagt der Feldwebel. 
Sagt der von der Luftwaffe: "Sie haben ja keine Ahnung, was Mut ist. "Zu seinem Rekruten: "Sie 
gehen jetzt in die Kantine und holen mir eine Schachtel Zigaretten !" 
Zeigt ihm der Rekrut den Stinkefinger und sagt: "Geh doch selber, Du Arschloch !" 
"Sehen Sie, D A S ist Mut!" sagt der Luftwaffenfeldwebel.  
 
Ein Schwuler stirbt und kommt in dem Himmel. Petrus hat große Bedenken, ob er ihn reinlassen 
soll, denkt sich aber, ein Versuch kann nicht schaden. Sie gehen in Richtung der entsprechen-
den Wolke. Unterwegs fällt Petrus der Schlüssel runter. Er bückt sich, um den Schlüssel aufzu-
heben und schon hängt ihm der Schwule am Arsch und bummst ihn durch. Danach richtet 
Petrus sich auf und sagt: 
- "Wenn das noch ein mal vorkommt, mußt Du den Himmel verlasse und kommst in die Hölle!" 
Während sie weitergehen, fällt Petrus wieder der Schlüssel runter, er bückt sich, und der 
Schwule kann sich nicht beherrschen und knallt ihn gleich noch mal. Daraufhin wird er in die 
Hölle geschickt. 
Zwei bis drei Wochen später wird es kalt im Himmel. Es schneit und ist richtig ungemütlich. Gott 
ruft Jesus zu sich: 
- "Es ist so kalt, als wenn die in der Hölle nicht mehr heizen würden! Geh' hin mein Sohn und sie 
nach was da los ist!" 
Jesus geht in die Hölle. Dort ist alles dunkel und kalt. In einer Ecke sitzt der Teufel und friert vor 
sich hin. Jesus sagt: 
- "Was ist hier los, warum heizt ihr nicht, ich sehe genau, daß ihr noch genug Holz habt!" 
Darauf der Teufel: 
- "Dann bück Du Dich doch und heb' einen Scheit auf!" 
 
Und dann war da noch der Reiseruf:  
Der Schütze Karl-Heinz Weberle, unterwegs mit einem dunkelgrünen Kettenfahrzeug, Marke 
Leopard, im Raum Malaga, Costa del Sol, wird dringend gebeten, seinen Standortkommandan-
ten in Speyer anzurufen:  
Das mit der Mobilmachung sei doch nur ein Scherz gewesen, und über den Heimaturlaub kön-



ne man ja noch mal sprechen...  
 
Eine Blondine schwimmt tot im Fluß entgegengesetzt zur Strömung Wie geht das???  
Der Vibrator steckt noch!  
 
Ein Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit: 65 Jahre verheiratet !  
Sie: groß und stämmig - er: klein und mickrig !  
Unter den geladenen Gästen befindet sich auch der Pressevertreter.  
"Sagen Sie mal," fragt er die Jubilarin, " wie haben Sie das denn so gemacht all die Jahre?"  
"Ach, eigentlich ganz einfach: ich habe bestimmt, was mein Mann zu tun hat und er hat es 
getan! Wenn nicht - gab es was auf's Haupt!"  
"Und Sie," fragt er den Ehemann, "was waren Ihre schönsten Jahre während der Ehe?"  
"Die 10 Jahre Gefangenschaft in Rußland!"  
 
Eine Schwarzhaarige, eine Brünette und eine Blondine wollen sich für einen Sekretärinnenjob 
vorstellen. Als erstes geht die Schwarze. rein. Der Chef fragt sie halt das übliche, Lebenslauf, 
Alter, Kinder, ... und am Schluß stellt er ihr noch die Frage: "Wieviele d hat Bonanza?" "Na, 
keins" antwortet daraufhin die Schwarze. Als nächstes kommt die Brünette rein. Wieder das 
gleiche, Lebenslauf...bla, bla, bla...und dann kommt wieder die Frage: "Wieviel d hat Bonanza" 
Sie überlegt kurz und meint dann: "Na, keins".  
Dann kommt die Blondine rein und wird wieder das gleiche gefragt, Lebenslauf...und dann 
kommt wieder die Frage: "Wieviel d hat Bonanza??"  
Die Blondine überlegt, und überlegt, und überlegt, überlegt, und überlegt, und überlegt, über-
legt, und überlegt, und überlegt und irgendwann meint sie dann: "97". Der Chef fragt sie darauf 
natürlich: "Wie kommen sie denn auf 97 ?"  
"Damdadamdadamdadamdadamdadada......" (Bonanzamelodie!!)  
 
Hitler fährt mit seinem Chauffeur übers Land. Plötzlich quieeetsch - papp  
-Ein Huhn überfahren!  
Wer soll es dem Bauern nur beibringen?  
Hitler sagt seinem Chauffeur großmütig:" Lassen Sie mich mal machen, ich bin der Führer, der 
Bauer wird's verstehen."  
Gesagt, getan, Hitler ab auf den Hof und kommt nach 1 Minute atemlos zurückgehetzt: Blaus 
Auge, Oberkiefer lädiert, den Hintern reibend.  
"Scheiße!", ruft er, "schnell weg hier!"  
Die beiden fahren eine Weile, plötzlich: quieeetsch! parramm - platsch!  
-ein Schwein überfahren!  
Hitler schaut den Chauffeur von der Seite an: "Jetzt gehen Sie aber mal!"  
Der Chauffeur geht zum Bauernhof.  
Hitler wartet. 10 Min., 30 Min.  
Nach einer Stunde erscheint der Chauffeur: singend, freudestrahlend, die Taschen voller Geld 
und einen dicken Schinken unter seinem Arm.  
"Ja mein Gott", ruft Hitler, "was haben Sie dem Bauern denn gesagt?"  
Chauffeur:  
"Heil Hitler, das Schwein ist tot!" 
 
Vranitzky ruft bei Kohl an, und beschwert sich darüber, daß die Deutschen immer über die 
Österreicher lachen und fragt an, ob die Deutschen nicht mal was ganz Dummes machen kön-
nen, damit auch die Österreicher mal über die Deutschen lachen können. Kohl willigt ein und 
läßt mitten in der Sahara eine riesengroße Brücke bauen. Die Österreicher amüsieren sich 
köstlich. Nach einer Weile ruft V. wieder bei K. an, bedankt sich und sagt, die Brücke könne 
wieder abgerissen werden. Daraufhin meint K.:  
"Das geht nicht. Die Brücke ist voller Österreicher, die dort angeln."  
 
 
Mami.....  



Ja, mein Sohn?  
Mami, ich hätte gerne einen Tampon.  
Für was brauchst du den einen Tampon?  
Ich habe gehört mit einem Tampon kann man alles machen...  
.. Reiten, Schwimmen, Tanzen... 
 
Ein Schwuler kommt zum Arzt. Sagt: Herr Doktor, mich drückt da was im Darm, können sie mal 
nachschauen .....? gesagt, getan, der Arzt zieht Handschuhe an, und rein in den After damit  
Arzt: Ich fühle nichts....  
Schwuler: Ah, jaaa, noch ein bisserl tiefer !!!!   Arzt: Immer noch nix ....  
Schwuler: Aaaah, jaaaa, noch ein wenig , sie ham es gleich !!!  
Arzt: Immer noch nix ....  
Schwuler: aaaah, ja, ja noch ein bisserl .......  
Arzt : Moment ... ja, das iss was, ich habs , zieht es raus ...  
Schwuler: Oooouuuuaaaah !!!!!Jaaaaa!!!  
Arzt: aber das ist ja ein Moncheri !!!!!!!!!!!  
Schwuler: Na, das hamse sich jetzt ja auch redlich verdient !!!!!!!!!!!!!!  
 
Ein Bayer, ein Hesse und ein Sachse werden im Urwald festgenommen. Der Richter verurteilt 
jeden von ihnen zu 100 Peitschenhieben auf den Rücken. Bei der Urteilsvollstreckung fragt er 
den Bayern, wo er herkommt. Er erklärt, daß er aus Bayern kommt. Der Richter, sichtlich er-
freut, meint, daß Bayern ein schönes Land ist, und er sich etwas Wünschen darf. Der Bayer 
überlegt kurz und wünscht sich bei der Auspeitschung ein Kissen auf den Rücken. Gesagt 
getan. Das Kissen hält dann auch 50 Schläge ab und die restlichen gehen auf die blanke Haut. 
 Der Sachse, der als nächstes dran ist, wird auch nach seiner Herkunft gefragt. Als er sagt wo 
er herkommt, gewährt ihm der Richter auch einen Wunsch, da ihm auch Sachsen sehr gut 
gefällt. Der Sachse denkt kurz nach, besieht sich den Bayern und wünscht sich zwei Kissen auf 
den Rücken. Gesagt getan. Nach 75 Schlägen ist aber auch das zweite Kissen durch und die 
Hiebe gehen auf die nackte Haut. 
Der Hesse, ein Fuldaer, wird auch nach seiner Herkunft gefragt. Er antwortet, und weil der 
Richter Fulda besonders schön findet, bekommt er zwei Wünsche frei. Der Fuldaer denkt kurz 
nach, besieht sich den Bayern und den Sachsen und sagt dann, daß er zunächst erstmal 200 
Schläge bekommen will. Der Richter, sichtlich erstaunt, gewährt diesen Wunsch. Als zweiten 
Wunsch, verkündet der Fuldaer, möchte er bei der Auspeitschung den Sachsen auf den Rücken 
gebunden haben.  
 
Zwei Pfarrer unterhalten sich ueber 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 herunterfaellt, gehoert mir."  
 
Gerade ist eine Bruecke fertiggebaut worden.  
Der Bauherr und sein Bauingenieur schauen sich zufrieden ihr gottgefälliges Werk an.  
Um zu testen, ob die Brücke auch wirklich stabil ist, kommen dann 500 Bauarbeiter auf die 
Brücke gelaufen und fangen an, drauf rumzuhüpfen ...  
Auf einmal bröselts an allen Ecken und die Brücke stürzt ein. Ein riesiges Spektakel, eine große 
Staubwolke. Schließlich ist NICHTS mehr von der Brücke vorhanden. Kein Brocken ist mehr auf 
dem anderen. Dem Bauherren fällt die Kinnlade runter, er weiß nicht, was er sagen soll. Da sagt 
der Bauingenieur:  
"Ein Glück, daß wir nicht so viel Zement genommen haben, sonst wär' der jetzt auch futsch..."  
 
Österreich startet ein neues Forschungsprojekt. Spitzenwissenschaftler der Alpenrepublik wol-
len herausfinden wohin das Licht verschwindet wenn man es ausschaltet. 
 
Die Wissenschaftler befinden sich alle in einem fensterlosen Raum als von 10 heruntergezählt 
bei Zero das Licht ausgeschaltet wird. 



Alle beginnen Fieberhaft zu suchen.... 
und suchen......   suchen..... 
Plötzlich kommt aufgeregt einer der Männer angerannt und ruft 
"ich habs ..." 
Im Kühlschrank isses ! 
 
Am Nacktbadestrand gibt es ein Restaurant. Meckert ein Mann mit dem Kellner, der auch nackt 
serviert: "Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie  
sagen! So sprechen Sie doch deutlicher!"  
Kellner: " Dasch geht leider nischt! Habe schwischen den Schähnen mein gansches Weschel-
geld!"  
 
Ein Deutscher und ein Italiener marschieren durch die Wüste.  
Kommt ein Löwe angerannt.  
Der Italiener zieht schnell seine Turnschuhe an.  
Sagt der Deutsche : Auch mit Turnschuhen bist du nicht schneller als der Löwe.  
Antwortet der Italiener: Ist auch nicht nötig, ich muß nur schneller sein als du. 
 
In Österreich werden Stromleitungen über Land verlegt. Kommt ein Österreicher am Ort des 
Geschehens vorbei, kichert, geht weiter. Kommt der zweite vorbei, lacht, geht weiter.  
Der dritte kommt, bleibt stehen und lacht schallend - er kriegt sich gleich gar nicht mehr ein.  
Da fragt ihn einer der Arbeiter, was denn daran so komisch sei.  
"Naja", sagt er prustend, "ihr hängt den Zaun so hoch, daß alle Kühe unten durch laufen..."  
 
Jesus und der Heilige Geist spielen Golf. Jesus schlägt - der Ball bleibt 5 cm vor dem Loch 
liegen. Da kommt eine Maus aus dem Loch gekrochen und  
frißt den Ball (*).  
Plötzlich kommt eine Schlange und verschlingt die  
Maus. Da stößt ein Adler vom Himmel herab und greift sich die Schlange.  
Plötzlich ein Gewitter, ein Blitz zuckt herab und trifft den Adler. Der Adler stürzt zu Boden - 
genau in das Golf-Loch. Sagt der Heilige Geist zu  
Jesus: "Wollen wir jetzt Golf spielen oder Herumalbern?".  
 
Zwei dreijährige Jungs spielen im Sandkasten. Plötzlich schlägt einer die Beine übers Kreuz 
und sieht aus als müsste er jeden Moment in die Hose pinkeln.  
Sein Spielkamerad bemerkt das und fragt: "Was hast Du denn" "Ich muß mal Pipi!" -- "Dann laß 
es doch laufen, wir haben doch Pampers an." -- "Ja aber meine Mama hat gesagt, sie schnei-
den mir den Zipfel ab, wenn ich nochmal in die Hose mache."  
Der andere denkt kurz nach und meint dann: "Du, gestern habe ich meiner großen Schwester 
beim Duschen zugesehen. Wenn das gut gemacht ist, sieht das gar nicht mal so schlecht aus!"  
 
Zwei Frauen haben schon immer etwas Probleme mit ihrer fehlender Oberweite. Irgendwann 
treffen sich die beiden beim Einkaufen. Die eine von ihnen hat mittlerweile deutlich an Oberwei-
te zugelegt.  
"Mensch, wie hast Du das denn gemacht?"  
"Ach, geh' einfach zum Professor Soundso in die Klinik, der operiert dich dann und alles klappt."  
Kurz entschlossen ist die Flachbusige auch schon am nächsten Tag im OP und der Professor 
wetzt das Messer. Bei der Operation stellt der Assistenzarzt jedoch auf einmal fest, daß die 
Narkotisierte ja nur bei der AOK versichert ist.  
"Ja, was machen wir denn da", grübelt der Professor, "so eine teure Operation bezahlen die 
doch gar nicht. Aber wenn sie schon mal narkotisiert ist..."  
Als die Frau aus der Narkose aufwacht und immer noch flachbusig ist, ist sie erschrocken. Aber 
der Professor beruhigt sie:  
"Tut mir leid, aber die AOK trägt die Operation nicht, da haben wir eine günstigere Lösung 
eingebaut: Wenn Sie einen großen Busen haben wollen, dann müssen sie nur ein paar Mal mit 
den Armen auf und ab schlagen, dann pumpt sich der Busen auf!"  



Vierzehn Tage später auf einer Fete trifft die Frau den Mann ihrer Träume.  
Sie schlägt einige Male mit den Armen auf und ab, und wirklich, der Busen bläst sich auf.  
"Aha", meint er und stampft einige Male mit dem Fuß auf den Boden, "Sie sind also auch bei 
der AOK versichert?"  
 
Wieviele Microsoft-Entwickler braucht man um eine Glühbirne zu wechseln  
Keinen! Microsoft erklärt Dunkelheit zum Industriestandard.  
Woran erkennt man denn, dass ein Pole im Weltraum gewesen ist?  
Am grossen Wagen fehlen alle Raeder! 
Sitzen zwei Katzen in 'ner Bar. Eine von den beiden bestellt sich einen Martini. Fragt die ande-
re: "Sag' mal, warum trinkst Du eigentlich Martini und nicht Milch wie alle anderen Katzen?" - 
"Ich habe gehört, wenn man Martini trinkt, hat man am nächsten Morgen einen Kater!"  
 
Der Gärtner des Nonnenklosters ruht sich mittags im Garten etwas aus - nackt! - Kommt 'ne 
Nonne vorbei und fragt, was er denn da an einer gewissen Stelle schönes habe. "Das ist der 
Baum des Lebens, wenn Du ihn streichelst, wächst er!"  
Nach einer Weile erscheint die Nonne bei der Oberin: "Unser Gärtner ist ein Heiliger, er hat den 
Baum des Lebens zwischen - na da halt!"  
Erwidert die Oberin: "Das ist ein Schwindler! Zu mir hat er gesagt, das sei die Trompete von 
Jericho, und ich hab' eine halbe Stunde darauf geblasen und keinen Ton rausgekriegt!"  
 
Im Kinderwagenpark eines großen Warenhauses unterhalten sich zwei Säuglinge: "Stell Dir vor, 
meine Mami ließ mich neulich stundenlang in meinen nassen Windeln liegen!" - "Ja, aber mein 
erst: Die läuft den ganzen Tag oben ohne rum, und ich kann dann die kalte Milch trinken."  
 
"Guten Tag, ich möchte meinen Verstärker zur Reparatur geben"  
"Ja, was hat er denn?"  
"150 Watt!"  
"Nein, ich meine, was ihm fehlt!"  
"Noch ein CD-Eingang!"  
"Nein, nein, was der Defekt ist, will ich wissen!"  
"Na das sollen Sie doch herausfinden!"  
"Oh Gott, ich meine, warum bringen Sie ihn hier her zu uns in die Werkstatt?"  
"Na, weil er kaputt ist!"  
 
Winnetou, Old Shatterhand und eine Blondine sitzen nachts in der Prärie am Lagerfeuer. Plötz-
lich raschelt es im Gebüsch. 
Winnetou steht auf, nimmt sein Gewehr und geht ins Gebüsch. Ein Knall. Winnetou kommt 
wieder zurück und setzt sich ans Lagerfeuer. Ein paar Minuten später wieder ein Rascheln im 
Gebüsch. Old Shatterhand steht auf, nimmt sein Gewehr und geht ins Gebüsch. Ein Knall. Old 
Shatterhand kommt wieder zurück und setzt sich ans Lagerfeuer. Einige Minuten danach wieder 
ein Rascheln im Gebüsch. Die Blondine steht auf, nimmt ihr Gewehr und geht ins Gebüsch. Ein 
Knall. Noch ein Knall.  
Da sagt Old Shatterhand zu Winnetou: "Siehst du, das hab' ich mir gedacht. Die Blondine tritt 
zweimal auf die Harke."  
 
Fragt ein Typ einen Soziologen, wo es zum Bahnhof geht. 
 Darauf der Soziologe: "Weiß ich auch nicht, aber ich find's klasse, das wir darüber geredet 
haben."  
 
"Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Schauen Sie bitte nach links. 
Sie sehen richtig, das linke Triebwerk brennt. Nun schauen Sie bitte nach rechts. Richtig, die 
rechte Tragfläche bricht gerade ab. Nun schauen Sie nach unten. Sehen Sie die fünf weißen 
Punkte? Richtig, daß ist die Besatzung, die sich hiermit herzlich von Ihnen verabschiedet."  
 
Was ist der Unterschied zwischen Madonna und Michael Jackson?  



na ganz einfach:  
Madonna sucht einen Mann, der ihr ein Kind macht und Michael braucht ein Kind, das ihn zum 
Mann macht.  
 
Eine Frau will von ihrem Freund unbedingt ein Kind. Der Typ will aber nicht. Deshalb beschließt 
sie, ihn auszutricksen.  
Sie sitzt mit ihrer Freundin zu hause und sagt: "Meine Basaltemperatur stimmt, der Mond steht 
günstig, heute Abend klappts."  
Der Mann kam aber gerade von der Arbeit nach Hause und hört im Flur alles mit an.  
Als sie ihn am Abend verführen will, spielt er mit, zieht sich aber im Bad noch schnell einen 
Gummi über, kommt wieder rein und macht sich sofort über sie her.  
Hinterher fragt sie ihn überglücklich:  
"Und, wie nennen wir unseren Sohn?"  
Er streift lässig das Kondom ab, knotet es zu und sagt:  
"Wenn er da rauskommt, David Copperfield!"  
 
Bei der Bundeswehr, erster großer Absprung für die Wehrpflichtigen Fallschirmjäger. Der Feld-
webel gibt im Flugzeug den Tagesbefehl aus: "Männer, in drei Minuten ist Absprung. Denkt 
dran: wenn ihr auf 1000 Meter seid, Reißleine ziehen, der Fallschirm öffnet sich. Tut er es nicht, 
Ersatzleine ziehen, der Reservefallschirm öffnet sich. Wenn ihr gelandet seid, holt euch der 
LKW ab!"  
Der Gefreiter Meier springt also, zieht bei 1000 Meter die Reißleine  
>>> NICHTS PASSIERT <<<  
Der Gefreite Meier zieht die Ersatzleine  
>>> NICHTS PASSIERT <<<  
Darauf der Gefreite Meier:  
"Typisch Bund, nichts klappt hier! Jede Wette, daß der LKW auch nicht da ist!"  
 
Ein Ehepaar kommt zum Arzt, die Frau sagt: "Wir machen es jetzt schon 3 mal täglich, aber ich 
werde und werde nicht schwanger!". Der Arzt untersucht beide und meint: "Medizinisch gesehen 
ist bei Ihnen alles in Ordnung, Sie müßten also Kinder bekommen können. Wenn ich Ihnen 
einen Tip geben darf, probieren Sie es doch mal bei Gewitter!". Etliche Zeit später begegnet ihm 
das Paar auf der Straße wieder, die Frau ist ganz offensichtlich schwanger.  
Er fragt: "Na, haben Sie es doch geschafft!".  
Der Mann antwortet: "Ja, und herzlichen Dank für Ihren Tip. Wir wollten gerade Mittag essen, da 
höre ich ein Donnergrollen. Wir haben sofort das Essen beiseite geräumt und angefangen.".  
Sagt der Arzt: "Na ist ja prima.". Darauf die Frau: "Aber wir haben dort jetzt Lokalverbot!".  
 
Unterhalten sich zwei Frauen:  
1: "Du, mein Alter wird immer schärfer!"  
2: "Ist doch prima."  
1: "Neulich, als ich mich über die Gefriertruhe beuge, streift er mir von hinten den Rock hoch, 
zieht mir den Slip runter, und - also wirklich!"  
2: "Na und, macht meiner doch auch?"  
1: "Okay, aber doch nicht mitten im ALDI!"  
 
Ein Frosch hüpft vergnügt durchs hohe Gras und ruft immer wieder: "Ich bin ein Schwan, ich bin 
ein Schwan."  
Da trifft er einen Storch.  
Storch : 'He Frosch, bist Du bekloppt ?? Du bist doch kein Schwan.'  
Frosch [zieht seine Hose runter] : 'Doch, schau mal.'  
Storch [überrascht] : 'Mein lieber Schwan !'  
Frosch : 'Ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan.'  
 
 
Was ist der Unterschied zwischen einem englischen, einem französischen und einem deut-



schen Rentner ?  
Der englische Rentner trinkt seinen Whiskey und geht zum Pferderennen.  
Der französische Rentner trinkt seinen Aperitif und geht zu seiner Freundin.  
Der deutsche Rentner nimmt seine Herztropfen und geht weiter zur Arbeit.  
 
Kommt ein Besoffener zum Taxistand und fragt einen Taxifahrer: "Haben Sie Platz für 'nen 
Kasten Bier und 'ne Pizza?" - "Klar,immer rein!" - "HuärrrlllllBärrrrrrrchch" !  
 
Ein Adler stürzt vom Himmel und verschlingt eine Feldmaus am Stück. Die krabbelt bis zum 
Ende durch und fragt: "Wie hoch fliegen wir?" Der Adler: "Ungefähr 1000 m". "So hoch? Mach 
bloß keinen Scheiß ...  
 
Straßenbahn. Ein Fahrgast fragt den anderen: "K-k-können Sie m-mir sagen, wwwwie spät es 
ist?" Der angesprochene gibt keinen Ton von sich! Darauf der erste nochmal: "Hallo, ich w-w-
wollte von Ihnen g-ggerne wissen, wie spät e-e-es ist!" Der andere sagt nix! An der nächsten 
Station steigt der Stotterer aus.  
Da sagt ein anderer Fahrgast zum Schweiger: "Sie hätten dem armen Kerl ja nun wirklich die 
Zeit sagen können!" Darauf sagt dieser: "Na hö-hö-hören Sie m-m-mal! Ich w-w-will doch k-k-k-
k-keine gescheu-scheu-scheuert bek-k-kommen!"  
 
Ein junges Pärchen will so schnell wie möglich heiraten. Sie besteht aber unbedingt auf einen 
AIDS-Test. Er geht zum Arzt und bittet um einen Soforttest. Der Arzt sagt ihm, daß es bis zum 
Ergebnis mindestens vier  
Wochen dauert. "Ich möchte aber nächste Woche heiraten. Gibt es da nichts Schnelleres ?"  
"Doch, eine Möglichkeit gibt es, die aber nur zu 97% Klarheit verschafft." "Welche denn ?"  
"Sie gehen auf eine Weide mit vielen Schafen und holen Ihren Freund raus. Wenn die Schafe 
herankommen und genüßlich daran lutschen, sind Sie nicht infiziert !"  
Wochen später trifft er einen Kumpel, der ihn fragt, wie es denn nun in der Ehe so geht ...  
"Wieso Ehe ? Ich bin jetzt Schäfer !"  
 
Drei kleine Buben streiten sich darum, wessen Vater am schnellsten ist. Meint der erste: Mein 
Vater fährt einen Porsche und erreicht locker 260 km/h.  
Sagt der zweite: Ist doch gar nichts. Mein Vater ist Pilot bei der Lufthansa und fliegt eine Boing, 
die mit mindestens 700km/h abzischt.  
Und schließlich der dritte: Das ist alles überhaupt nichts. Mein Vater ist Beamter. Um fünf Uhr 
abends hat er Dienstschluß und um halb vier ist er zu Hause!  
 
Der alte Hahn war dann doch schon etwas müde geworden, und der Bauer entschloß sich dann 
doch, sich endgültig einen neuen, munteren, potenten Hahn zuzulegen. Er hört sich also bei 
seinen Kumpels vom Hühnerzüchterverband um. Die einen empfehlen dieses, die anderen 
jenes, und irgendwann gibt ihm einer den Geheimtip: ein kaukasischer Rammelhahn. Der soll 
ganz toll bei den Hennen sein.  
Gesagt, getan, der Bauer bestellt sich also einen kaukasischen Rammelhahn. Nach acht Wo-
chen bekommt er eine Kiste, da ist ein ziemlich mickriger, abgehärmter Hahn drin. Naja, denkt 
sich der Bauer, das wird ja was werden.  
Probehalber läßt er den Hahn also auf seinem Hühnerhof raus.  
Und dann - wer es nicht gesehen hat, glaubt es nicht - ist plötzlich der Teufel, bzw. der kaukasi-
sche Rammel auf dem bis jetzt so friedlichen Hühnerhof los. Der kaukasische Rammelhahn ist 
innerhalb von zehn Minuten über alle Hennen drüber, zehn Minuten darauf noch einmal, und 
weitere zehn Minuten später das dritte Mal. Die Hühner liegen total erschöpft am Boden, und 
der kaukasische Rammelhahn vergreift sich an den Enten und Gänsen, sogar an den Schwei-
nen und Ziegen.  
O Gott, denkt sich der Bauer, wie macht er das bloß ?  
Aber die Strafe folgt auf dem Fuße, der Hahn torkelt, wankt auf den Misthaufen zu, bleibt dort 
liegen und rührt sich nicht mehr. Nach einem kurzen Augenblick taucht auch schon ein Geier 
auf und kreist über dem Misthaufen.  



Schade, denkt sich der Bauer, das war's dann wohl. Hab' ich mir doch gleich gedacht. Also geht 
er zum Misthaufen, um den Hahn einzusammeln und zu beerdigen.  
Er beugt sich kummervoll über den teuren kaukasischen Rammelhahn. Plötzlich macht der 
Hahn ein Auge auf, blinzelt ihm verschmitzt zu und sagt: "Eh Kerl, wenn Du mir das Ding mit 
dem Geier verdirbst, mach' ich mich an Deine Alte !!"  
 
Ich glaube, wir bekommen Kabelfernsehen", sagt der kleine Peter.  
"Woher willst Du das wissen?" fragt sein Bruder.  
Mutti hat eben zu Vati gesagt: "Wenn wir zwei satt bekommen, dann kriegen wir auch drei satt!"  
 
Es gibt 3 Dinge, die ein Mann in seinem Leben tun sollte:  
Einen Sohn zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen.  
Denn dann ist seine Frau auch mit 3 Dingen sinnvoll beschäftigt:  
Auf das Kind aufpassen, den Baum begießen und das Haus putzen.  
 
Ein Forscher will den Winter über in Grönland wie wild an seinen Projekten forschen. Zu diesem 
Zweck muß er natürlich ein wenig Holz hacken, damit er es in seiner tollen Forschungsstation 
auch schön warm hat. Wie er nun so fertig ist mit Holz hacken, sieht er auf einer Anhöhe ein 
Iglu. Nicht lange gefackelt, beschließt er den dort ansässigen Eskimo mal aufzusuchen und zu 
fragen, wie kalt denn nun der Winter hier oben in Grönland wird, denn dieser muß es ja schließ-
lich wissen. Oben angekommen: "Tach Eskimo, sach mal, du kennst dich hier doch so aus... 
Wie kalt wird denn der nächste Winter so... ?"  
Eskimo: "Ohhhhh... Winter werden sehr kalt werden... uiuiuiui..."  
`Ups`, denkt sich der Forscher, steigt den Berg hinunter, um schnell noch ein bißchen mehr 
Holz zu hacken, denn wenn der Winter so kalt wird, wie es der Eskimo angedeutet hat, dann 
reicht das bißchen nicht. Nachdem 2 weitere Bäume dran glauben müssen und der Forscher so 
ziemlich außer Atem ist, beschließt dieser wieder, den Berg zu erklimmen und den heimischen 
Eskimo lieber noch einmal zu fragen. Gedacht, getan. Oben angekommen, dasselbe Lied. 
Forscher: "Also Ekskimo, sach mir nochmal, wie kalt wird denn der Winter nun wirklich ?" 
 Eskimo (schon fast außer Rand und Band) "Uiuiuiui ohhhhh, Winter werden sehr, sehr sehr kalt 
werden ! ohhhhh~ <fuchtel mit Armen>  
`Ogottogottogott`, denkt sich der Forscher, `wird ja wohl ein saukalter Winter werden` und be-
schließt, noch mehr Holz zu hacken. Völlig durchtränkt vom eigenen Schweiß ist er schließlich 
fertig; Unmengen von Holz türmen sich vor seiner Forschungsstation. Ein letztes Mal beschließt 
er, zum Eskimo zu wandern...  
Forscher: "Also Eskimo, jetzt mal im ernst: WIE KALT WIRD DENN NUN DER WINTER ???"  
Eskimo <wild gestikulierend, unaufhörlich umherspringend, unglaubliche  
Verrenkungen machend>: "OOOOOHHHHHHHHHHHHHHHH... WINTER WERDEN SEHR  
SEHR SEHR SEHR KALT WERDEN OOOHHHOHHHOHHHH... WINTER KALT... SEHR, 
SEHR KALT..."  
Forscher: "Sach mal Eskimo... woher willst Du das eigentlich wissen..."  
Eskimo: "Ohhhhhhhhhh... Weißer Mann haben sehr, sehr viel Holz gehackt... "  
 
Als der liebe Gott den Schweizer erschaffen hatte, war ihm dieser sogleich ans Herz gewach-
sen. Also fragte ihn der liebe Gott: "Mein lieber Schweizer, was kann ich noch für dich tun?" Der 
Schweizer wünschte sich schöne Berge mit saftigen grünen Wiesen und kristallklaren Gebirgs-
bächen. Gott erfüllte ihm diesen Wunsch und fragte wiederum: "Was willst du noch?". Darauf 
der Schweizer: "Jetzt wünsche ich mir auf den Weiden gesunde, glückliche Kühe, die die beste 
Milch auf der ganzen Welt geben." 
Gott erfüllte ihm auch diesen Wunsch, und der Schweizer molk eine der Kühe und ließ Gott ein 
Glas von der wunderbaren guten Milch kosten. Und wieder fragte Gott: "Was willst du noch?" - 
"Zwei Franken fünfzig für die Milch!"  
 
 
Es war einmal ein armes Mädchen, das ging am Ufer des Flusses spazieren. Da fand es einen 
Fisch am trocken Ufer liegen, und da es ein warmes Herz hatte, nahm sie ihn und tat ihn wieder 



ins Wasser.  
Da fing der Fisch mit menschlicher Stimme zu reden an, und er sprach: "Da Du so ein warmes 
Herz hast und mich errettet hast, will ich Dir drei Wünsche erfüllen. Was ist Dein Begehr?"  
Und das Mädchen sprach: "Mein sehnlichster Wunsch wäre, daß ich das schönste Mädchen der 
ganzen Stadt sei." Und der Fisch sagte: "Du bist es bereits." Da sagte das Mädchen: "Nun 
denn, ich bin so arm. Lieber Fisch, mach, daß mein Haus aus purem Gold sei." 
 Und der Fisch sagte: "Gewährt."  
Und das Mädchen fuhr fort: "Als letztes, ich bin so einsam. Lieber Fisch, mach, daß mein Kater 
zu Hause zu einem stattlichen jungen Mann werde." Und der Fisch erfüllte Ihr den dritten 
Wunsch.  
Da ging das Mädchen frohen Mutes nach Hause. Es kam an einem Fenster vorbei, erblickte 
sich in der Scheibe und sah, daß sie wunderschön geworden war. Es ging weiter zu seinem 
Häuschen und siehe da. es war aus purem Gold. 
Und es öffnete die Türe, und drinnen saß ein gutaussehender junger Mann, der sie anschaute  
und sprach: "Tut es Dir jetzt nicht doch leid, daß Du mich letztes Jahr hast kastrieren lassen?"  
 
Im Zoogeschäft:  
"Haben Sie zufällig einen sprechenden Papagei ?"  
"Nein, aber ich hätte da einen Specht."  
"Ach, kann der denn sprechen ?"  
"Nein - aber morsen." 
Johann, Diener eines alten, schwerhörigen Grafen, erwartet seinen Herrn. Als dieser spät nach 
Hause kommt, hilft Johann ihm aus dem Mantel und flachst: "Na, du alter, tauber Korkenzieher, 
wieder an der Bar rumgelungert und Sekt getrunken ?"  
"Nein, in der Stadt gewesen und Hörgerät gekauft !" 
 
Ein Besoffener kommt zu einer Schießbude und sagt: "Gib mir einen Schuß!" Er schießt und 
trifft. Als Gewinn bekommt er eine kleine lebende Schildkröte. Eine halbe Stunde später kommt 
er nochmal, schießt wieder, trifft und gewinnt wieder eine kleine lebende Schildkröte. Danach 
kommt er noch besoffener wieder, schießt, trifft, aber diesmal bekommt er einen kleinen blauen 
Plüschteddy. Darauf schaut er den Schießbudenbesitzer an und sagt: "Nein, den will ich nicht, 
ich will lieber noch so ein Fischbrötchen."  
 
Ein Ostfriese bewirbt sich in Kanada als Holzfäller. Der Personalchef ist sich nicht ganz sicher 
und sagt: "Ok, wir versuchen es mal. Wenn Sie täglich 30 Bäume fällen, sind Sie eingestellt."  
Unser Ostfriese ist frohen Mutes und kauft sich erstmal eine superteure Motorsäge. Am näch-
sten Tag geht er frisch ans Werk und schafft 26 Bäume. Sagt der Personalchef: "Naja, für den 
Anfang nicht schlecht!" Am nächsten Tag streicht unser Ostfriese sämtliche Pausen und arbeitet 
den ganzen Tag durch. Resultat: 28 Bäume! Sagt der Personalchef: "Ok, einen Tag gebe ich 
Ihnen noch, aber wenn Sie morgen Ihre 30 Bäume nicht schaffen, wird das nix!" Am nächsten 
Tag fängt unser Ostfriese schon eine Stunde eher an und schuftet wie ein Berserker. Als alle 
anderen Holzfäller schon weg sind, ist er immer noch am Ackern.  
Als ihn alle Kräfte verlassen, zählt er nach: 29 Bäume! Sagt der Personalchef: "Tja, ich habe Sie 
gewarnt: Sie sind gefeuert!" Unser Ostfriese ist stinksauer und rennt zu dem Laden, wo er die 
Motorsäge gekauft hat: "Hören Sie mal, ihre Säge ist ja die absolute Pleite, ich will mein Geld 
zurück." Der Verkäufer nimmt sich die Säge und macht einen Test, ob sie noch funktioniert. Der 
ganze Raum vibriert: "Rooaaaaarrrr!"  
Darauf der Ostfriese: "Häh, was ist das denn für ein Geräusch ?!" 
 
Im Abteil eines D-Zuges, der von München nach Innsbruck fährt, sitzen eine Mutter mit ihrer 
18jährigen Tochter, ein Bayer und ein Bonner. Als der Zug durch einen Tunnel fährt, ist es im 
Abteil stockfinster. Plötzlich hört man ein schmatzendes Geräusch und kurz darauf eine schal-
lende Ohrfeige. Es wird wieder hell, und der Bonner reibt sich seine hochrote Wange. Was 
denken die vier Abteilinsassen ?  
Die Mutter denkt: "Der junge Mann hat meiner Tochter einen Kuß gegeben, und sie hat sich wie 
ein wohlerzogenes Mädchen benommen."  



Die Tochter denkt: "Er wollte sicher mich küssen und ist im Dunkeln an meine Mutter geraten."  
Der Bonner denkt: "Der Bazi hat der Kleinen einen Kuß gegeben, und ich habe die Ohrfeige 
eingefangen".  
Der Bayer denkt: "Die Reise fängt ja gut an. Im nächsten Tunnel schnalze ich wieder mit der 
Zunge und verpaß dem Saupreuß die zweite Watschen." 
 
Bert war in Brasilien in Urlaub. Nach seiner Rückkehr fragte ihn sein Chef:  
"Na, Bert, wie war es denn in Rio ?" "Ach, in Brasilien gibt's nur Fußballspieler und Nutten !"  
Der Chef: "Wußten Sie eigentlich, daß meine Frau Brasilianerin ist ?"  
"Oh, bei welchem Verein spielte sie denn ?" 
 
"Du siehst ja völlig fertig aus. Hast Du Probleme ?"  
"Ich habe gestern meinen Erbonkel getroffen."  
"Und - hat er dich etwa enterbt ?"  
"Viel schlimmer - er hat mich angepumpt."  
 
Zwei Kaninchen sitzen im Variete und schauen zu, wie der Zauberkünstler ein  
Kaninchen nach dem anderen aus dem Zylinder Zaubert.  
"Du", meint die Kaninchenfrau zu ihrem Kaninchenmann, "unsere Methode ist mir aber wirklich 
lieber."  
 
Bei einem Scheidungsprozess fragt der Anwalt den Gatten ungläubig: "Sie haben zehn Jahre 
nicht mit Ihrer Frau gesprochen. Warum?" Gatte: "Ich wollte sie nicht unterbrechen..."  
 
Wer hat den Triathlon erfunden ?  
Die Polen: zu Fuss zum Schwimmbad, mit dem Fahrrad zurück.  
 
Kleiner Junge: "Opa, wetten wir um fünf Mark, daß ich einen Regenwurm mit einem Hammer in 
den Boden schlagen kann ?" Opa: "Glaub' ich nicht, die Wette gilt." Der Junge verschwindet im 
Garten, gräbt einen Regenwurm aus, läuft damit ins Haus, kommt mit einem Hammer in der 
Hand zurück und schlägt damit den Regenwurm senkrecht in die Erde. 
Opa ist schwer beeindruckt: "Du hast gewonnen, ich habe aber im Moment kein Geld; das 
bekommst Du morgen. Aber sag' mir mal, wie hast Du das denn gemacht ?"  
Antwort des Jungen: "Tja Opa, Haarspray ist das Geheimnis."  
Am nächsten Tag gibt Opa dem Jungen zehn Mark mit den Worten:  
"Die anderen fünf Mark sind von Oma !"  
 
Ein Mann ist mit seinem Fiat auf der Autobahn liegengeblieben. Ein Mercedesfahrer kommt 
vorbei und bietet seine Hilfe an. Der Fiatfahrer ist glücklich und bittet den Mercedesfahrer, ihn 
bis zur nächsten Ausfahrt abzuschleppen. Die beiden machen noch aus, daß der Fiatfahrer hupt 
oder blinkt, wenn es ihm zu schnell wird. Die beiden fahren los. Kurze Zeit später überholt ein 
Porschefahrer.  
Der Mercedesfahrer will sich das nicht gefallen lassen und gibt Vollgas. Das sieht ein Polizist 
bei der Autobahnpolizei, der sofort einen Freund anruft: "Das mußt du dir ansehen! Hier haben 
sich gerade ein Mercedes und ein Porsche ein Rennen geliefert und dahinter war ein Fiat, der 
hat gehupt und geblinkt, weil er nicht vorbeikam !"  
 
Noch rätselt eine Gruppe Wissenschaftler über die Herkunft 'Ötzis'. Österreicher kann er nicht 
sein, man hat Hirn gefunden. Italiener kann er auch keiner sein, er hatte Werkzeug dabei. Viel-
leicht ist er ein Schweizer, weil er vom Gletscher überholt wurde. Aber wahrscheinlich ist er 
Deutscher, denn wer geht sonst mit Sandalen ins Hochgebirge.  
 
 
Bei der Abschlußprüfung wird der zukünftige Schrankenwärter gefragt:  
"Von links kommt der planmässige D-Zug. Von rechts ein Güterzug. Die Strecke ist eingleisig, 
was machen Sie?" Nach kurzem Überlegen meint der Kandidat: "Ich hole meinen Schwager."  



"Warum denn das?"  
"Na ja - der hat sowas auch noch nicht gesehen!"  
 
Ein Schotte kommt mit zwei Koffern auf dem Bahnhof an. "Was kosten die Koffer bis zum Flug-
hafen ?" will er vom Taxifahrer wissen. "Die Koffer sind umsonst !" - "Dann nehmen Sie die 
Koffer bitte schon mal mit, ich komme dann zu Fuß nach."  
 
Ein Zoologiestudent steht mitten im Examen. Der Professor deutet auf einen halbbedeckten 
Käfig, in dem nur die Beine eines Vogels zu sehen sind.  
"Welcher Vogel ist das ?" fragt der Professor.  
"Weiß ich nicht!"  
"Ihren Namen bitte !"  
Da zieht der Student die Hosenbeine hoch: "Raten Sie mal !"  
 
An einem eiskalten Wintertag sitzt ein Angler mit dicken Backen am See. Ein Spaziergänger 
kommt vorbei und fragt, ob er Zahnschmerzen hätte. "Nein, aber irgendwie muß ich die Würmer 
ja auftauen."  
 
Kommt ein Mann in eine Arztpraxis, sieht, daß das Wartezimmer brechend voll ist.  
"Prima", sagt er und geht wieder.  
Am nächsten Tag wieder: Das Wartezimmer ist voll und er: "Klasse" und geht wieder.  
Das wiederholt sich einige Tage. Der Arzt bekommt das mit und wundert sich.  
 
Er bittet seine Sprechstundenhilfe, doch dem Mann mal nachzufahren. Sie tut das am darauf-
folgenden Tag und von ihrem Chef zur Rede gestellt, druckst sie herum.  
"Und, sind Sie ihm nachgefahren ?"  
"Ja."  "Und wohin ?"  
"Er fuhr zu einem Hochhaus."  "Ja und dann ?"  
"Dann ging er in den Aufzug."   "Und dann ?"  
"Dann fuhr er in den 3. Stock."  "Und dann ?"  
"Dann klingelte er an einer Tür."  "Und dann ?"  
"Dann machte ihm eine Frau auf."  
"Ja und dann ?"  
"Dann sagte er ihr: Liebling, wir können noch mal. Dein Mann ist noch beschäftigt !" 
 
Die jungen Fallschirmspringer sollen zum erstenmal aus dem Flugzeug abspringen. Der Spieß 
führt jeden einzelnen zur Luke und schubst ihn hinaus.  
Nur einer wehrt sich mit Händen und Füßen, doch schließlich kann ihn der Spieß doch in die 
Tiefe beförden.  
Einer biegt sich vor Lachen. Brüllt der Spieß: "Über einen solchen Feigling können sie noch 
lachen ?"  
"Feigling ist gut - das war unser Pilot!"  
 
Kurzsichtiger Feldwebel: "Stillgestanden! Das gilt auch für den Kleinen da hinten mit der roten 
Mütze." Zaghafter Einwand: Aber, Herr Feldwebel, das ist doch ein Hydrant!" Feldwebel: "Egal, 
hier haben auch Akademiker zu gehorchen!"  
 
Chef zum Lehrling: "Ich bin kein Mann von vielen Worten. Wenn ich mit dem Finger winke, 
kommst Du."  
Lehrling zum Chef: "Das paßt mir gut, auch ich mag überflüssige Worte nicht.  
Wenn ich mit dem Kopf schüttle, komme ich nicht."  
 
Kohl, Schäuble und Waigel fahren mit einem Boot auf dem Rhein, plötzlich geht das Boot unter.  
Wer wird gerettet?  
Deutschland! 
 



"Ich hab ein paar Sonderwünsche", sagt der Mann zu der Lustbiene, die ihn in ihre  
Wohnung gelost hat. "Kostet dich einen Hunderter extra", meint  
das Mädchen. "Gemacht, gehn wir ins Bad."  
Dort entledigt sich der Kunde der Kleider und steigt unter die Dusche.  
"Und nun dreh die Dusche aus!  
Kalt! Und ganz!"  Das Mädchen tut`s.  
"Und nun den Ventilator da. Mach mir richtig dollen Wind!" Bibbernd steht er unter der  
eisigen Brause.  
"Und nun knips das Licht ganz schnell immer an und aus!"  
Auch dieser Wunsch wird erfüllt.  
"Hach", stöhnt der Mann, "so hab ich es gern. Macht mich ganz verrückt: Ich steh in der Nacht 
im Wald, der Regen rauscht auf mich herunter, ein Gewittersturm heult, die Blitze zucken..."  
"Und jetzt tun wir`s!" sagt das Mädchen.  
"Bist du verrückt? Bei dem Wetter!" 
 
Zwei Typen sitzen an der Bar im 21. Stockwerk eines Hochhauses. Spät in der Nacht bestellt 
der eine, schon leich lallend, beim Barmixer:  
"Mach mir doch mal nen Fliegenden Holländer"  
"Jep, kommt sofort!"  
<pansch, pansch>  
<shake, shake>  
"Bitt'schön!"  
Der Typ säuft ihn leer, und plötzlich erstrahlt sein Gesicht. "Wow, war der gut....ich fühl mich als 
könnte ich...als könnte ich fliegen!"  
Spricht 's, springt aus dem Fenster, fliegt einmal um das Hochhaus und setzt sich wieder an die 
Bar.  
Der 2. Typ, wahnsinnig beeindruckt, bestellt sofort auch einen Fliegenden Holländer beim Mixer. 
Der Wunsch wird sofort erfüllt, und auch der 2. trinkt das Glas sofort aus. Er bekommt auch auf 
einmal glänzende Augen und ruft "Wow! Der war ja geil!"  
Springt aus dem Fenster - uuuuuuuuund klatsch! auf die Straße.  
Daraufhin der Barmixer:  
"Also, wenn Du besoffen bist, kannst Du echt fies sein, Superman!" 
 
Eine geschiedene Frau, die vom Eheleben die Nase voll hatte, setzte eine Annonce in die 
Lokalzeitung, die lautete: "Suche einen Mann, der micht nicht verprügelt, mich nicht mit Füßen 
trampelt und ein fantastischer Liebhaber ist."  
Nach einer Woche klingelt es. Sie geht zur Tür, öffnet und sieht niemanden draußen stehen. Sie 
schließt die Tür und will gehen, als es wieder klingelt. Wieder macht sie die Tür auf und kann 
niemand entdecken bis sie zufällig nach unten schaut und einen Mann ohne Arme und Beine 
entdeckt, der auf ihrer Türschwelle sitzt. "Ich bin auf Ihre Annonce hin gekommen", sagt er.  
Die Frau weiß nicht recht, was sie sagen soll, was sie tun soll.  
Und so fährt der Mann fort: "Wie Sie sehen, kann ich Sie nicht verprügeln, und es wäre mir 
unmöglich, Sie mit Füßen zu trampeln."  
"Ja, das sehe ich," sagt die Frau. "Aber es stand in der Annonce auch, daß ich einen fantasti-
schen Liebhaber suche." Der Mann lächelt und sagt: "Schließlich hab ich die Klingel gedrückt, 
oder???" 
 
Zwei Maenner spielen Golf, als ploetzlich auf der Strasse neben dem Golfplatz eine Beerdigung 
vorüberfährt. Einer der Maenner unterbricht sein Spiel, nimmt den Hut in die Hand und senkt 
den Kopf. Nachdem der Zug vorueber ist spielt er weiter. Meint der andere:  
"Das war aber eine nette Geste"  
"Naja, nach 20 Jahren Ehe war das ja das mindeste was ich für sie tun konnte"  
 
Ein Mann kommt mit einem Hund in eine Bar und setzt sich an die Theke. Er bestellt ein Bier für 
sich und den Hund, und beide trinken. Die junge Kellnerin ist entzückt und fragt ob der Hund 
noch mehr kann. Darauf der Mann: "Natürlich, eine Menge Tricks. Er kann sogar eine Frau 



befriedigen".  
Daraufhin führt die Kellnerin die beiden in einen geschlossenen Raum, zieht sich aus und legt 
sich auf das Sofa. Der Hund schaut sie an, macht aber nichts. Daraufhin schreit ihn der Mann 
an:  
"Es ist doch immer das gleich mit Dir. Jetzt zeige ich dir ein letztes Mal wie man es macht..." 
 
Wer nichts ist und wer nichts kann  
geht zur Post und Bundesbahn. 
Ist er für beides noch zu dumm, 
geht er zur Versicherung. 
 
OJ: Airbus der AUA (Austrian Airlines) landet in MUC II. Der Pilot steigt in die Eisen was er nur 
kann und bringt das Flugzeug gerade noch so vor dem Ende der Runway zum stehen. Sagt er 
zum Copiloten: 
"So ein Scheiß - Airport, so eine kurze Landebahn ist mir ja noch nie untergekommen." 
Der Copilot schaut links und recht aus den Cockpit-Fenstern und meint: "Na ja, dafür ist sie 
mindestens 4 km breit...."  
 
Was ist der Vorteil von Alzheimer ?    Mann lernt jeder Tag neü Leute kennen. 
 
Nachts. Drei Vampire sitzen auf dem Friedhof. Der erste fliegt los, kommt nach einer halben 
Stunde wieder und ist im ganzen Gesicht vollkommen blutverschmiert.Die anderen beiden 
wollen natürlich wissen, wo er war. Darauf der erste: 
"Seht ihr da hinten das große Haus mit den erleuchteten Fenster ?"  
"Ja klar !"  
"Tja, da war 'ne Hochzeitsfeier, und die Gäste sind alle so besoffen, daß sie mich überhaupt 
nicht bemerkt haben!"  
Der zweite fliegt los und kommt ebenfalls nach einer halben Stunde mit blutverschmiertem  
Gesicht wieder. 
"Wo warst Du denn ?"  
"Seht ihr dahinten die Kneipe, wo auch noch Licht ist ?" 
"Ja klar !" 
"Tja, da war 'ne Studentenfeier, und die waren alle so besoffen, daß sie mich überhaupt nicht 
bemerkt haben." 
Schließlich fliegt auch der dritte los. Nach kurzer Zeit ist auch er mit blutverschmiertem Gesicht 
wieder da. 
"Und wo warst Du ?" 
"Seht ihr dahinten die große Mauer?"    "Ja klar!"  
 "Tja, die hab' ich nicht gesehen !" 
 
Frau und Mann wollen heiraten. Der Mann willigt unter der Bedingung ein, das die Frau wäh-
rend der Ehe niemals die oberste Schublade seine Nachttischschränkchens öffnet. 
25 Jahr später, zur silbernen Hochzeit öffnet die Frau aber doch mal die Schublade und findet 3 
Eier und 700 Mark. Tags darauf beichtet sie ihrem Mann ihren Verstoß gegen das Versprechen 
und mochte gerne wissen, was das zu bedeuten hat. Der Mann verzeiht ihr und sagt ihr, das er 
für jedes Ei einmal fremd gegangen ist. Darauf hin verzeiht sie ihm die 3 Seitensprünge und 
möchte nun noch wissen was es mit den 700 Mark auf sich hat. Darauf hin der Mann: "Jedes-
mal wenn die Schublade voll war, habe ich die Eier verkauft" 
 
Kommt ein Mann zum Arzt. Der Doktor sagt ihm, er habe eine schwere, ansteckende Krankheit. 
Zur Behandlung werde er Moorbäder verordnen. Hoffnungsvoll fragt der Patient, ob es ihm 
davon besser ginge ? 
Das nicht - aber Sie gewöhnen sich schon 'mal an die feuchte Erde.  
 
Steht ein Manta neben nem LKW an der Ampel. 
Manni kurbelts Fenster runter und ruft: 



"Hey, ich bin Manni und fahr Manta. Du verlierst da gerade Deine Ladung!" 
Der Fahrer reagiert nicht und fährt bei grün weiter. 
Bei der nächsten roten Ampel das gleiche: 
Manni kurbelts Fenster runter und ruft: 
"Hey, ich bin Manni und fahr Manta. Du verlierst da gerade Deine Ladung!" 
Der Fahrer reagiert nicht und fährt bei grün weiter. 
Bei der dritten roten Ampel kurbelt Manni das Fenster wieder runter und ruft: 
"Hey, ich bin Manni und fahr Manta. Du verlierst da gerade Deine Ladung!" 
Dem Lastwagenfahrer wird's zu dumm und er kurbelt das Fenster auch runter: 
"Jawohl und  ich bin Peter und fahr Streuwagen!"  
 
Der Unteroffizier fragt einen seiner Rekruten: "Was sind Sie von Beruf?" 
"Student der Psychologie!" 
"Ah ja, dann wissen Sie auch sicher, was eine Idee ist, oder?" 
"Jawohl", ruft der Rekrut begeistert, "Eine Idee ist ein Gedanke höheren Ranges. Schon Kant 
nannte die Idee das Vermögen der Vernunft und auch Plato..." 
"Na schön, Sie wissen es ja", wird er unterbrochen, "...dann stehen Sie mal eine Idee stram-
mer!"  
 
 
Ein Bauer fährt jeden Tag - egal ob Sommer oder Winter - immer nur mit Lederhose und Hemd 
bekleidet auf seine Felder. Wenn es ihm dann pressiert und er menschliche Bedürfnisse ver-
spürt, hüpft er schnell ins Gebüsch, entledigt sich seiner Lederhose und verrichtet sein Ge-
schäft. 
Eines Tages hat er plötzlich Schmerzen im Schritt. Er fährt in die Stadt zum Arzt. Der Arzt bittet 
ihn nun seine Hose auszuziehen. Entrüstet stellt er dann fest, daß der Bauer keine Unterhose 
trägt. 
"Guter Mann, mir ist es völlig klar, warum sie Schmerzen haben - sie sind ja total unterkühlt. 
Tragen sie den keine Unterhosen?" 
"Was ist denn das?", fragt der Bauer. 
"Das sind Hosen, die man unter der Lederhose trägt - die halten warm und außerdem sind die 
sauber und hygienisch. Drüben im Kaufhaus gibt es welche im Sonderangebot - am besten 
holen sie sich gleich welche." 
Gesagt - getan. Er zieht eine Unterhose an und fährt heim. 
Am nächsten Tag fährt er wieder mit dem Traktor auf das Feld. Plötzlich muß er wieder und 
verschwindet im Gebüsch, entledigt sich seiner Lederhose und legt los. Als er fertigt war dreht 
er sich um und findet keinen Haufen. 
"Ja - sauber sind's schon die Unterhosen!" Als er wieder auf dem Traktor 
Platz nimmt, stellt er außerdem fest:" Und warm haltens auch......"  
 
Ein Mann fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt. Auf dem Gepäckträger hat er zwei Säcke. Der 
eine Sack hat ein Loch, aus dem fallen dauernd Fünfmarkstücke raus. Da überholt ihn die 
Polizei und stoppt ihn. "Sie verlieren laufend Fünfmarkstücke!" 
Sagt der eine Polizist zu ihm. Der Mann erschrickt. "Da muß ich schnell den ganzen Weg zu-
rückfahren und die Dinger einsammeln", sagt er. 
"Moment mal", wendet der andere Polizist ein, "Woher haben Sie das Geld eigentlich? Irgendwo 
geklaut?" 
"Nee!", sagt der Mann. 
"Wissen sie, ich habe einen Schrebergarten direkt neben dem Rot-Weiss-Stadion. Die Leute 
kommen immer und pinkeln in meinen Garten. Da habe ich mich eben mal mit der Heckensche-
re hingestellt und gesagt: 'Entweder Fünf Mark, oder ab isser'". 
Die Polizisten lachen. "Gute Idee", sagt der eine. "Aber was ist denn in dem anderen Sack?" 
"Naja", sagt der Mann. "Es bezahlen ja nich alle..."  
 
 
Warum trinken Beamte morgens einen Unterberg? 



Damit wenigstens der Magen arbeitet.  
 
Wann müssen Beamte am schwersten arbeiten? 
Montags. Da müssen sie drei Kalenderblättchen abreißen.  
 
Zwei Männer haben sich mit ihrem Ballon verfahren, landen und fragen einen vorbeifahrenden 
Radler: "Entschuldigung, wo sind wir denn hier?" 
Der Radler überlegt.... und überlegt... und überlegt... und sagt dann: "Im Ballon." 
Steigt auf sein Rad und verschwindet. Sagt der eine zum andern: "das warn Mathematiker." 
"Wieso?" 
"1. Er hat ewig überlegt. 2. Er hat recht. 3. Kein Schwein interessierts."  
 
Ein Beduine reitet schon wochenlang durch die Wüste. Hat seither keine Frau gesehen. Natür-
lich stauen sich da Hormone auf. Er denkt sich: 
"Ich hab ja ein Kamel und hier wird mich keiner sehen." 
Gesagt, getan. Er steigt herunter, weist das Kamel zu einer kleinen Düne zurück, wo er bequem 
rankommen kann, geht nach hinten, zieht die Hose runter, setzt an und... 
Batsch! 
Das Kamel geht 2 Schritte vor. Der Beduine zieht die Hose hoch, geht wieder zum Kamel, weist 
es wieder zurück, geht wieder nach hinten, läßt die Hose runter, setzt an und... 
Batsch! 
Das Kamel lauft wieder vor. Engelsgeduldig wie der arme Mann ist, geht er wieder zum Kamel, 
weist es zurück, geht nach hinten, läßt die Hose fallen, setzt an und... 
Batsch. 
Kamel läuft vor. 
In diesem Moment erscheint eine wunderschöne Fee, mit Traummassen, eine wahre Göttin. 
Sie: "Du warst immer ein braver und redlicher Mann. Du hast einen Wunsch frei." 
Er: "Kannst du bitte das Kamel halten?"  
 
Django steht an der Bushaltestelle. Der Bus kommt. Django steigt ein. 
Busfahrer: "3.40 DM bitte." 
Django entgegnet finster: "Django zahlt heut nicht." 
B: "Aber..." (der Rest bleibt ihm im Halse stecken) 
Nächster Tag, selbes Spiel. Busfahrer vorsichtig: "3.40 DM bitte." 
D: "Django zahlt heut nicht." 
B: "Aber, aber..." 
Am dritten Tag nimmt der Busfahrer allen Mut zusammen und sagt mit fester Stimme: "3.40 !" 
D: "Django zahlt heut nicht." 
B: "Aber, aber.... warum zahlt den Django nicht ?" 
D: "Django hat 'ne Monatskarte."  
 
Stehen 3 Mathematiker um einen Fahnenmast rum, kommt ein Englischdozent vorbei und fragt, 
was die da machen. Sagt einer: "Wir überlegen die beste Methode, die Höhe vom Mast zu 
ermitteln." 
Da nimmt der Dozent den Mast aus der Halterung, legt ihn quer vor sich hin, mißt mit einem 
Maßband nach, sagt "6 Meter 80", steckt ihn wieder rein und geht weiter. 
Kommentar der Mathematiker: "Anglistiker. Wir fragen ihn nach der Höhe und er gibt uns die 
Länge."  
 
Eine Bundeswehreinheit macht eine Übung im tiefsten Bayrischen Wald. Das Wetter ist sehr 
schlecht, so daß sich der Zugführer, ein junger Leutnant Sorgen um die Gesundheit seiner 
Soldaten macht. Als er einen Bauernhof mitten im Wald sieht, geht er hin und fragt den Bauern 
ob er nicht mit seinem Zug hier übernachten könne. Der Bauer denkt kurz nach. Dann sagt er:  
"Ihre Leute könnten in der Scheune schlafen. Sie als Offizier sollten natürlich ein Bett haben. 
Aber ich hab keins mehr frei. Sie müßten entweder bei mir im Bett mitschlafen oder beim Baby." 
Der Leutnant denkt kurz nach, er ist ziemlich geschafft. Baby, nachts Weinen, womöglich das 



Fläschen bekommen. Diese Unruhe würde ihm nicht behagen. Dann lieber bei dem alten 
schnarchenden Bauern im Bett. 
Am nächsten Morgen, als alle am Brunnen stehen um sich zu waschen, kommt ein blutjunges 
bildhübsches Mädchen auf den Hof. Der Leutnant lächelt sie an und fragt. Wer sind sie denn 
schönes Kind. 
Sie antwortet, ich bin Barbara die Tochter des Bauern, werde aber von allen hier nur Baby 
genannt. Und wer sind sie. 
Mit Verzweiflung im Blick antwortet der Leutnant, Ich??? Ich bin das blödeste Rindvieh von 
Bayern.  
 
Am Sonntag erscheint ein Mann in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses. "Um Himmels-
willen Herr Doktor. Eben habe ich entdeckt, daß ich drei Eier habe." Der Arzt bittet den Patien-
ten, sich auszuziehen und untersucht den Mann auf dessen drei hin. Als er nichts ungewöhnli-
ches feststellen kann, läßt er von der Schwester ebenfalls einen Tastbefund machen. Nach 
zehn Minuten sind sich Arzt und Schwester einig: "Mann, Sie sind völlig normal gebaut. Sie 
haben zwei Hoden wie jeder andere Mann auch. Warum sind Sie überhaupt gekommen?" -  
"Wissen Sie Herr Doktor, als ich vorhin Zuhause saß, war im Fernsehen ein Scheißprogramm, 
das Kino wird gerade umgebaut und Spazieren konnte ich auch nicht gehen, weil 's geregnet 
hat. Da habe ich mir gesagt, ich geh' mal zum Arzt und lass' mir bißchen an den Eiern 'rum-
fummeln."  
 
Warum müssen Polizisten immer zu dritt auf Streife gehen?  
Einer kann lesen, einer kann schreiben, und der dritte muß auf die zwei Intelektuellen aufpas-
sen!  
 
Der Flugkapitän macht seine Durchsage und vergißt das Mikro auszuschalten.  
"Jetzt trinke ich erstmal einen Kaffe und dann kann mir die neue Stewardes einen blasen."  
Die Fluggäste hören natürlich alles mit.  
Die Stewardes wird knallrot und  rennt in Richtung Cockpit, da sagt eine ältere Dame:  
"Sie brauchen sich doch nicht so zu beeilen, er wollte doch erst einen Kaffe trinken."  
 
Zwei Nachbarinnen am Gartenzaun.  
Sagt die eine: "Da kommt ja mein Mann mit einem Blumenstrauß nach Hause. Mist, da muß ich 
wohl heute abend mal wieder die Beine breit machen."  
Antwortet die andere: "Wieso? Habt ihr keine Vase?"  
 
Finden zwei Polizisten eine Leiche vor dem Gymnasium.  
Der Eine: "Du, wie schreibt man denn Gymnasium?"  
Der Andere: "Komm wir tragen ihn zur Post!"  
 
Papst und Kardinal spielen Minigolf. Kardinal schlägt, trifft nicht und murmelt:  
"Scheiße, daneben".  
Der Papst schaut nur streng.  
Minuten später wieder ein Fehlschlag: "Scheiße, daneben".  
Der Past grummelt "na na na ... ".  
Beim nächsten Fehlversuch wieder: "Scheiße, daneben".  
Der Papst droht: "Beim nächsten Fluch wird die Erde erbeben, der Himmel wird sich auftun und 
ein greller Blitz wird herniederfahren und Dich auf der Stelle töten !" Doch Minuten später ver-
fehlt der Kardinal erneut: "Scheiße, daneben".  
Da erbebt die Erde, der Himmel tut sich auf und ein greller Blitz fährt hernieder - trifft aber nicht 
den Kardinal, sondern den Papst.  
Da ertönt eine drohende Stimme von oben: "Scheiße, daneben !"  
 
Manni sitzt vor dem TV und ruft in die Küche zu seiner Frau: "Ey, bring mal das Bier"  
Sie: "Wie heißt das kleine Wort mit den 2 "t"  
Er: Überlegt kurz:"Aber flott"  



 
Ein Arzt hat einen neuen Computer, der anhand von Urin jede Krankheit feststellen kann. Nun 
kommt ein Mann, der sagt, er hat Schmerzen im rechten Arm. Die Urinprobe kommt in den 
Computer, und wenig später kommt unten ein Zettel heraus mit der Diagnose: "Sie haben einen 
Tennisarm."  
Der Arzt gibt dem Mann ein Rezept mit und einige Behandlungstips.  
Weil es nach einer Woche aber nicht besser ist, geht der Mann wieder zum Arzt. 
Die selbe Prozedur mit dem Computer- und wieder ist die Diagnose: 'Tennisarm'! 
Nun denkt sich der Mann, ich werde dem Computer eins auswischen.  
Er laesst sich Urin von seiner Tochter und von seiner Frau geben.  
Diesen mischt er mit seinem und bringt das ganze wieder zum Arzt.  
Der Computer rattert einen Augenblick, dann kommt wie gehabt ein Papierstreifen heraus mit 
der Diagnose: 
"Ihre Tochter bekommt ein Kind, ihre Frau hat ihre Tage. Und wenn sie nicht aufhoeren zu 
onanieren, dann werden sie ihren Tennisarm nie los !"  
 
In der Stadt. Ein dicker Benz mit einem Geschäftsmann findet gerade so noch ne Parklücke und 
will rückwärts einparken. 
Mit einmal kommt ein fetter Gti mit einem jungen Spund angebraust und stellt sich rotzfrech in 
die Lücke, steigt aus und sagt zum benzfahrer: "schnell musste sein....". 
Der benzfahrer setzt ein Lächeln auf steigt wieder ein. Legt den Rückwärtsgang ein und fährt 
dem Gti voll rein. Der Benzfahrer steigt aus und meint nur: "Leisten muß man es sich können!"  
 
Ein Pole hat auf der Autobahn einen Platten (nein, das war noch nicht der Witz). Wie er gerade 
so dabei ist das Rad abzumontieren, hält hinter ihm ein anderer Wagen. Der Fahrer, auch Pole, 
tritt zu ihm und sagt:  
"Mach Du weiter mit den Reifen, ich kümmer mich um das Radio!"  
 
Während der Fußballübertragung geht Werner in die Küche, um sich eine Flasche Bier aus dem 
Kühlschrank zu holen.  
Völlig verdattert kommt er mit leeren Händen zurück:  
"Das glaubt mir keiner! Unser Kühlschrank spricht!  
Er hat gesagt: "Nicht essen, nicht trinken - bumsen!"  
"Tja", meint darauf die Frau, "Bauknecht weiß, was Frauen wünschen..."  
 
Die USA haben: Bill Clinton, Jonny Cash ,Bob Hope  
Wir haben: Helmut Kohl, no cash ,no hope 
 
Was sagt Michael Jackson zu einem Jungen, der auf seinem Schoß sitzt..?  
Es steckt ein guter Musiker in dir....  
 
Treffen sich zwei Freunde, der eine hat zwei blaue Augen. Sagt der andere: "Woher hast Du 
denn die blauen Augen ?" 
Sagt der: "Ach, ich war neulich im Kaufhaus einkaufen."  
"Und?" 
"Na ja, da bin ich dann mit der Rolltreppe gefahren."  
"Und??" 
"Und vor mir war so eine richtig heiße Frau; die hatte einen superkurzen Minirock an." 
"Ja, und???" 
"Das sah echt Spitze aus, bis auf ... - der Rock klemmte zwischen ihren Po-Backen." 
"Und????" 
"Na - da hab' ich ihn dann halt rausgezogen." 
"Aha! Daher das eine blaue Auge. Und das andere?" 
"Als ich nun eindeutig festgestellt habe, dass sie damit nicht einverstanden war, habe ich den 
Rock wieder zurueckgesteckt......"  
 



Läuft einer am Aaleufer entlang und sieht wie jemand aus der Saale trinkt. 
"Ey, das wasser ist doch giftig!" 
darauf der andere: "Isch nix versteh."  
"oh, trink langsam, das wasser is kalt."  
 
Ein Mann hat Probleme mit der Potenz. Geht er zum Arzt. Der sagt: "Naja, nehm se da mal det 
grüne Mittelchen hier!" 
Der Mann geht, kommt aber nach ner Woche wieder: "Herr Doktor, Herr Doktor, das Mittel hat 
nich geholfen!!!" 
"Don't panic, hier nehmen sie mal das gelbe, das ist für Härtefälle!!" 
Der Mann geht, kommt nach ner Woche aber doch wieder: "Herr Doktor, Herr Doktor, es hat 
wieder nich geholfen!!!" 
"Oh, oh, oh, se sind ja ein ganz Schlimmer, naja, nehmse mal das rote Mittel, un ween se klat-
schen, geht er hoch, und wennse schnippen gehta runter." 
Nach ner Woche kommt der Mann mit ner zerwetzten Hose wieder.  
Fracht der Arzt: "Wieder nich gewirkt??????" 
"Doch doch, aber ich war inner S-Bahn, und son Idiot h”rt laute Musik und macht im Takt 
[klatsch][schnipp][klatsch][schnipp][klatsch][schnipp]!!! 
 
Ein Lastwagenfahrer brummt mit Seinem LKW über die Landstraße. Da sieht er eine Person am 
Straßenrand winken. Er hält an, und kurbelt die Scheiber herunter. 
"Was gibts ?" 
"Ich bin ein kleiner weisser Zwerg, ich bin Schwul, und ich hab' Durst !" 
Der Fahrer schaut etwas verdutzt, hat aber Mitleid, wirft dem kleinen eine Cola zu, und fährt 
wieder an. 
Ein paar Kilometer weiter sieht er wieder eine Person am Strassenrand winken.  
Also: Anhalten, Scheibe runter: "Und was willst DU jetzt ?" 
"Ich bin ein kleiner gelber Zwerg, ich bin Schwul, und ich hab Hunger !" 
Der Fahrer wundert sich ueber nichts mehr, wirft dem kleinen Seine Butterbrote zu und faehrt 
weiter. Nach ein paar Kilometern sieht er wieder eine Person am Strassenrand winken. Er hält 
an, kurbelt die Scheibe runter, und schreit: 
"Ja, ja, ich weiß, Du bist ein kleiner grüner Zwerg, und Du bist Schwul ! Und was willst Du jetzt 
von mir ?"  
"Führerschein und Fahrzeugpapiere ..." 
 
Der Vater platzt bei seiner Tochter ins Zimmer, die sich gerade mit ihrem Vibrator vergnugt. Auf 
seinen Wutausbruch, was das denn solle, meint die Tochter: "Ach Papa, ich bin doch nicht 
gerade die Schonste, ich finde sowieso nie einen Mann. Dann darf ich doch wenigstens ein 
wenig Spass mit meinem Vibrator haben!" 
Eine Stunde spater kommt die Tochter in die Kuche, dort sitzt ihr Vater, trinkt ein Bier, und auf 
dem Tisch liegt ihr Vibrator, dreht sich, dauernd vor sich hinsummend, so im Kreis... "Aber 
Papa, was machst denn DU da?!?!" -  
"Na, hor mal, ich werde wohl mit meinem Schwiegersohn noch ein Bierchen trinken durfen..." 
 
Managerseminar mit 30 Herren der mittleren und oberen Fuehrungsebene. Der Seminarleiter 
schlaegt zum Abschluss des Seminars etwas Allgemeinbildung vor und spricht: "Ichs nenne ein 
klassisches Zitat und sie sagen mir, wer es gesagt, wo und wann. 'Vom Eise befreit sind Strom 
und Baeche....'".  
Keiner weiss es. Da meldet sich in der letzten Reihe ein kleiner Japaner: "Johann W.Goethe, 
Faust, Osterspaziergang 1806". Anerkennendes Murmeln der Teilnehmer.  
"Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen.....". Und wieder der kleine Japaner: 
"Matthias Claudius, Abendlied, 1779" Die Teilnehmer sind peinlich beruehrt. 
Naechstes Zitat:"Fest gemauert in der Erden....".  
"Schiller", strahlt der Japaner, "das Lied von der Glocke, 1799".  
Nun wird es langsam aergerlich. 
Murmelt ein Teilnehmer in der ersten Reihe:"SCHEISSJAPANER !"  



Wieder toent es von hinten "Max Grundig, CeBIT '82 !"  
 
Der name Handy wurde übrigens von einem Schwaben erfunden:  
Als er so ein Ding zum ersten Mal sah, fragte er ganz erstaunt:  
"Handie koi Schnur dran ???"  
 
Kommt ein Mann in eine Kneipe, setzt sich an die Theke und bestellt einen Bier und ein Korn, 
trinkt und geht aufs Klo. Kommt wieder, bestellt einen Bier und einen Korn, trinkt und geht aufs 
Klo. Und so weiter und so weiter, ungefaehr zwoelf Mal. Schliesslich spricht der Wirt ihn an:  
"Sagen Sie mal, das ist doch nicht normal, dass Sie nach dem Bier und Korn auf Klo muessen!"  
"Ich weiss", sagt der Mann, "aber ich kann nichts dagegen machen. Ich muss einfach."  
Der Wirt raet ihm: "Dann gehen Sie doch mal zum Arzt. So was laesst sich doch bestimmt 
behandeln." 
Etwa 6 Wochen spaeter kommt der Mann wieder in die Kneipe, bestellt einen Bier und einen 
Korn, trinkt, bestellt, trinkt, bestellt, trinkt usw. usw. und geht kein einziges Mal aufs Klo.  
Sagt der Wirt zu ihm: "Sind Sie nicht der, der vor einigen Wochen immer zur Toilette musste?"  
"Ja, bin ich." "Nun, wie ich sehe, haben Sie meinen Rat befolgt und waren mal beim Arzt. Der 
hat Ihnen ja wohl geholfen." "Nee", meint der Mann, "der Arzt konnte mir nicht helfen. Ich war 
dann beim Psychiater."  
"Was", staunt der Wirt, "und der konnte das abstellen???!!" "Nee, nee, konnte er nicht. Aber er 
hat mir die Hemmungen genommen - jetzt pinkel ich unter die Theke!!!" 
 
Eine Frau und Ihr Liebhaber "vergnügen" sich im Bett. Geräusche an der Haustür. Der Liebha-
ber rennt auf den Balkon um sich zu verstecken. Er springt vom Balkon auf einen Baum, da er 
den Ehemann sieht, der das Schlafzimmer betritt. Da es anfängt zu regnen und er nicht so 
glücklich auf dem Baum ist, nimmt er die Gelegenheit wahr vom Baum zu springen, als eine 
Joggergruppe vorbeiläuft! Nach ein paar Metern fragt ein Jogger: "Laufen Sie eigentlich immer 
nackt?" 
"Jau, das mache ich!" 
"... und immer mit KONDOM?" 
" Nein, nur wenn es regnet!!!!" 
 
Eine Politesse regelt auf einer Kreuzung den Verkehr. Plötzlich bemerkt sie, daß sie ihre Regel 
bekommt.  Über Funk verlangt sie nach Ablösung. 
Nach drei Stunden erscheint endlich ein Polizist - total betrunken.  
Die Politesse faucht ihn an: "Sag mal, wieso kommst Du erst jetzt? Und dann noch völlig besof-
fen?"  Der Kollege lallt: "Ja weißt Du, das war so: Nach Deinem Funkspruch hat es sich bei uns 
auf der Wache sehr schnell herumgesprochen, daß Du Deine Tage bekommen hast.... 
Na ja, erst hat Dieter einen ausgegeben, dann hat Günther einen ausgegeben, dann hat..." 
 
Peter geht in ein Bekleidungsgeschäft und verlangt ein Kleid für eine Dame. 
"Was für eine Farbe soll es denn haben?", fragt die Verkäuferin... 
"Egal..." 
"Und die Größe?!?", stellt sie eine weite Frage. 
"Auch egal..." 
"Ja, und was für einen Schnitt soll es denn haben?"  
"Ach, alles egal. Meine Alte tauscht das Ding doch eh' wieder um..."  
 
Ein Mantafahrer zum anderen: "Boa, ey, ich hab' mir jetzt 'nen Duden gekauft!"  
Erwiedert der andere:"Geil, Alter, hast'n denn schon eingebaut?"  
 
 
 
 
Blondinenwitze 
 



Warum ist es günstig, eine blonde Beifahrerin zu haben? 
Man kann die Behindertenparkplätze benutzen 
- 
-Warum freut sich eine Blondine so, wenn sie ein Puzzle nach 6 Monaten fertig hat? 
Weil auf der Packung steht: von 2-4 Jahren 
 
Wie beschäftigt man eine Blondine für mehrere Stunden? 
Einfach "Bitte umdrehen" auf beide Seiten eines Papiers schreiben 
- 
Ehemann einer Blondine: Wenn du es mal lernen würdest, wie man bügelt und kocht, dann 
könnten wir die Haushälterin sparen. Blondine: Und wenn du es mal lernen würdest, wie man es 
richtig macht, dann könnten wir auch den Gärtner sparen. 
- 
Zwei Blondinen fahren über die Landstraße. Plötzlich kommen sie an einer Wiese vorbei auf der 
eine Blondine in einem Ruderboot sitzt und rudert. Sagt die Fahrerin zur Freundin: "siehst du: 
es sind Blondinen wie die da, die unseren Ruf ruinieren. Meint die Freundin: Ja, es ist 
schrecklich und wenn ich schwimmen könnte, würde ich rüberkommen und sie ersäufen!" 
- 
Ein Polizist stoppt eine blonde Frau, die einfach etwas zu schnell gefahren ist. 
Polizist: "Entschuldigung, dürfte ich Ihren Führerschein sehen?" 
Blondine: "Führerschein? Was ist das noch mal?" 
Polizist: "Dieses rosa Papier mit Ihrem Bild `drauf..." 
Blondine: "Achso, ja... hier, bitte..." 
Polizist: "Gut, in Ordnung. Dürfte ich bitte noch Ihren Fahrzeugschein sehen?" 
Blondine: "Huh?" 
Polizist: "Dieser Schein, auf dem steht, daß dies hier Ihr Auto ist!" 
Blondine: "[Pause]... Ach, ja, hier, vielleicht das hier?" 
Naja, denkt sich der Polizist, mit diesem Hühnchen könnte ich 
etwas Spaß haben. Schwupps, öffnet er seinen Hosenschlitz und holt 
seinen Schwanz `raus. Da ruft die Blondine genervt: "Oh, bitte nicht schon wieder ein Alkohol-
test!" 
- 
Warum dürfen Blondinen nur 15 Minuten Mittagspause machen? 
Weil man sie sonst neu anlernen müßte.. 
- 
Woran merkt man, daß eine Blondine am Computer war? 
Tipp-Ex auf dem Monitor. 
- 
Woran erkennt man das ein FAX von einer Blondine gesendet wurde? 
An der Briefmarke 
- 
Warum haben Mantafahrer neuerdings immer einen Strohballen auf dem Beifahrersitz ? 
Hauptsache Blond und ruhig ! 
 
Warum laufen Blondinen beim Duschen andauernd hin und her ? 
Weil auf Ihrem Shampoo steht: "Wash and Go" 
- 
Treffen sich nach Weihnachten drei Blondinen: 
Sagt die erste: Mein Freund der war dieses Jahr richtig gemein: Er hat mir einen Duden ge-
schenkt, obwohl er weiß, daß ich nicht schreiben kann. 
Sagt die zweite: Na, das ist ja noch gar nix: Meiner hat mir ein 12-bändiges Lexikon geschenkt, 
obwohl er genau weiß, daß ich nicht lesen kann. 
Sagt die dritte: Ihr habt Probleme - Mein Freund hat mir einen Deo-Roller geschenkt, 
obwohl er genau weiß, daß ich keinen Führerschein habe. 
- 
Warum sind Blondinen so schlechte Apothekerinnen? 



Sie kriegen die Flaschen nicht in die Schreibmaschine. 
- 
Was ist für eine Blondine lang und hart? 
Die 4. Klasse. 
- 
Eine Blondine bestellt eine Pizza. Der Ober fragt, ob er sie in 6 oder in 12 Stücke aufteilen soll. 
"6 bitte. Ich könnte niemals 12 verdrücken." 
- 
Was tun Blondinen, wenn sie hören, daß 90% aller Unfälle in einer Wohnung stattfinden? 
Umziehen. 
- 
Ein Architekt und unterhält sich mit einer Frau, wie sie die Räume in ihrem neun Haus gestri-
chen haben möchte. Im ersten Raum sagt, sie, sie hätte gerne ein helles Blau. Der Architekt 
schreibt das auf seinen Block, geht zum Fenster, reißt es auf und schreit: "DAS GRÜNE NACH 
OBEN!"  
Den zweiten Raum hätte die Frau gerne in einem weichen Gelb gestrichen. Der Architekt 
schreibt das wieder auf, geht wieder zum Fenster, reißt es wieder auf und schreit wieder: "DAS 
GRÜNE NACH OBEN!" 
Das dritte Zimmer soll in einem warmen Rose gestrichen werden. Auch hier nimmt der Architekt 
seinen Block, schreibt auf, geht schon wieder zum Fenster, reißt es auf und schreit: "DAS 
GRÜNE NACH OBEN!"  
Die gute Frau ist schon etwas durcheinander und fragt ihn schließlich: "Wieso rufen Sie daürn 
'Das grüne nach oben'?" "Entschuldigen Sie bitte", antwortet er, "aber ich hab' da draußen eine 
Truppe Blondinen, die legen gerade Ihren Rasen." 
- 
Was sagt 'Pille' McCoy bevor er eine Gehirnoperation bei einer Blondinen macht? 
"Der Weltraum. Unendliche Weiten ....." 
- 
Eine Blondine und eine Brünette springen mit dem Fallschirm. Die Brünette zieht an der Reiß-
leine - nichts passiert. Sie sieht nochmals - wieder nichts. Da nimmt die Blondine ihren Fall-
schirm ab und ruft: "Du willst ein Wettrennen? Sollst Du haben!" 
- 
Warum können Blondinen nicht nach einem Kochbuch doppelte Portionen kochen? 
Weil der Ofen nicht bis 400 Grad geht. 
- 
Warum bleiben Blondinen immer vorm Löwenkäfig stehen wenn der Löwe brüllt? 
Sie sind gespannt welchen Film von MGM sie diesmal zeigen. 
 
 
Der Computerriese IBM ist Pleite ! 
Die haben 10 Blondinen eingestellt, und die haben denen die ganzen Chips gefressen! 
- 
Eine Blondine hat die Blondinen-Witze satt und färbt ihre Haare schwarz. Danach geht sie zu 
einem Schäfer und sagt : "Wenn ich die Anzahl deiner Schafe erraten kann, darf ich dann eins 
behalten ?" Der Schäfer schaut sich seine riesige Herde an, und sagt : "Gut, abgemacht" Die 
Frau überschaut die Herde und sagt : "498 Schafe" Darauf der Schäfer verdutzt : "Ja, das 
stimmt,....,na gut, 
abgemacht ist abgemacht, such dir eins aus" Die Frau sucht sich eins aus und will gehen, aber 
der Schäfer ruft sie zurück und sagt :"Sag mal, wenn ich deine Original-Haarfarbe erraten kann, 
bekomme ich dann meinen SCHAEFERHUND wieder" 
 
Was ist, wenn 20 Mantas vor der Sonderschule stehen ???? 
Elternabend  
 
 
Rote Ampel. Porsche wartet, Manta kommt angeschossen, hält neben dem Porsche, beide 



machen die Scheiben runter und Mantafahrer schreit rüber: "Ey, mann, ey...kennste MANTA ??" 
Porschefahrer: "Häh?"  
Ampel wird grün, Manta im ersten Gang - wrrroooaaamm - mit quietschenden Reifen weg, ehe 
der Porschefahrer reagieren kann. Nächste rote Ampel. BMW 850i wartet, Manta kommt ange-
schossen, hält neben dem BMW, beide machen die Scheiben runter und Mantafahrer schreit 
rüber: "Ey, mann, ey...kennste MANTA ??" BMW-Fahrer: "Häh?"  
Ampel wird grün, Manta im ersten Gang - wrrroooaaamm - mit quietschenden Reifen weg wie 
der Blitz..... Noch 'ne rote Ampel. Golf GTI wartet, Manta kommt angeschossen, hält neben dem 
GTI, beide machen die Scheiben runter und Mantafahrer schreit rüber: "Ey, mann, ey...kennste 
MANTA ??" GTI-Fahrer: "Ja klar, wieso?" Mantafahrer: "Ey, wie macht man denn den zweiten 
Gang rein ??"  
 
Manta-Fahrer will seinen Manta verkaufen. Das Problem ist nur, daß er schon 140.000 km drauf 
hat. Fragt er einen Kumpel, was er machen soll. "Nimm die Bohrmaschine und dreh' den Tacho 
'runter, is' zwar illegal, aber macht ja nix." Eine Woche sp„ter treffen die beiden sich wieder. 
"Und? Hast' Dein'n Manta verkauft?" Darauf der andere: "Bin ich denn blöd? Ich verkauf' doch 
kein'n Manta mit nur 20.000 km drauf!" 
 
Kommt ein Manta-Fahrer an eine Tankstelle und tankt voll. Als er zahlen will merkt er, daá er 
das Geld in seinem abgeschlossenen Auto vergessen hat. Meint der Tankwart: "Ich will mein 
Geld. Egal wie, selbst wenn Du Dein Auto aufbrechen mußt." 
 Daraufhin nimmt der Manta-Fahrer einen Draht und bohrt ein Loch in sein rostiges Dach. 
Kommt ein Benz-Fahrer vorbei und tankt ebenfalls, sieht den Manta-Fahrer auf dem Dach 
liegen und lacht sich kaputt. Er geht zahlen und der Tankwart fragt ihn: "Was lachen Sie denn 
so?" Mercedes-Fahrer: "Nur wegen dem Manta-Fahrer, wie der auf seinem Dach liegt!" 
Tankwart: "Find' ich überhaupt nicht lustig, der schuldet mir Geld!" Mercedes-Fahrer: "Ach wenn 
das so ist; seine blonde Freundin sitzt nämlich drin und sagt: 'Ja, mehr rechts, links, gleich hast 
Du's.'" 
 
Manta-Fahrer brettert die Straáe lang. Steht rechts eine hübsche Blondine, die mitgenommen 
werden will - Manta-Fahrer f„hrt vorbei. Die nächste reiát die Bluse auf und zeigt her, was sie zu 
bieten hat - Manta-Fahrer fährt vorbei. Die Dritte hebt sogar den Rock - Manta-Fahrer fährt 
vorbei. 
Steht eine Nonne am Straßenrand und will ebenfalls mitgenommen werden. Manta-Fahrer steigt 
voll in die Eisen und nimmt die Nonne mit. Als er wieder losfährt fragt die Nonne: "Warum neh-
men Sie ausgerechnet mich mit? Die Erste war hübsch, die Zweite hat sogar ihre Bluse aufge-
rissen und die Dritte den Rock gehoben!" 
Manta-Fahrer antwortet trocken: "Batmans Freunde sind auch meine Freunde!" 
 
2 MF wohnen direkt Tuer an Tuer samt ihren Mantas. Jeden morgen das gleiche Spiel: beide 
verwechseln staendig ihre Autos. Da kommt dem einen eine glorreiche Idee: "Pass uff, ick 
brech bei dem hier die Antenne ab, dit is dann meiner.". "Ey, geil, gute Idee". Ok, in der Nacht 
laeuft ein Passant orbei und bricht die andere Antenne auch ab. Morgens wieder das bekannte 
Spiel. Wieder loest eine glorreiche Idee die verzwickte Situation: "Ok, ick mach hier ne 
Schramme in den Kotfluegel, dit is dann meiner." Es kommt wie es kommen musste, ein Pas-
sant macht wieder in der Nacht auch in den anderen Manta ne Schramme. Morgens das gleiche 
Spiel. Beide koennen wieder ihre Mantas nicht ausein- anderhalten.  
Diesmal tritt der eine MF eine Beule in den Kotfluegel, sicher das es diesmal klappt. Ueber 
nacht rammt ein anderes Auto den intakten Manta und verursacht (wie sollte es anders sein) 
eine Beule. Am naechsten Morgen herrscht wieder grosse Verwirrung. "Ok" meint der eine, "wir 
machens jetzt anders: du nimmst den blauen, ick den roten."  
Zwei Mantafahrer unterhalten sich. Der Eine:"Mann, Atze...stell Dir das mal vor...da wechselt 
ein van Gogh fuer 7 Millionen den Besitzer, ein Rubens fuer 3 und ein Picasso fuer 10...wo soll 
das noch enden?" 
Der Andere:"Stimmt, wenn das so weitergeht, wirtschaftet sich die Bundesliga echt tot, ey.."  
 



Ein Mantafahrer holt seine Oma von zu Hause ab, um mit ihr einkaufen zu fahren. Sie steigt in 
seinen tiefgelegten Manta ein und meint nach einer kurzen Fahrstrecke: "Du Manni, ich sitz hier 
vielleicht so beschissen, stell mir doch mal den Sitz vor!" Darauf Manni: "Also! Sitz, dass ist 
meine Oma! -- Oma, dass ist mein Sitz!". :-)  
 
Ne Nonne geht in den Wald zum Beeren sammeln. Da will sie ein Mann vergewaltigen. Sie lauft 
davon und rettet sich ins Kloster. Beim Abendgebet bedankt sie sich: "Meine Beine, meine 
besten Freunde!" 
Am naechsten Tag dasselbe Spiel. Und wieder abends: "Meine Beine, meine besten Freunde!" 
Am dritten Tag wird sie erwischt und flachgelegt. Und abends: "Auch die besten Freunde mues-
sen einmal auseinandergehen!" 
 
Kommt ein Maedchen zum Arzt:"Herr Doktor, ich kriege meine Tage nicht mehr!" 
"Naja, dann ziehen sie sich mal aus!" 
Das Maedchen zieht sich aus und macht die Beine breit. 
Doktor:"Das ist nicht so schlimm, aber haben sie nicht gewusst, dass die Tampons nicht zum 
nachschieben sind?" 
 
Ein Geschaeftsmann faehrt nach Japan um sich am naechsten Tag mit einem japanischen 
Geschaeftsmann zu treffen. Am Abend vorher will er aber noch mal ueber eine japanische Nutte 
rutschen. Also laesst er sich eine Dame des horizontalen Gewerbes kommen.  
Als die beiden so richtig am knoetern sind, schreit sie immer wieder Nagutajama, nagutajama. 
Er ist natuerlich ein von sich Ueberzeugter Mann und denkt, das heisst soviel wie super oder 
stark!  
Am naechsten Tag spielt er mit dem japanischen Geschaeftsmann Golf und laesst ihn am 18 
Loch gewinnen. Da er freundlich sein will ruft er begeistert, als der Japaner einlocht: Nagutaja-
ma.  
Darauf der Japaner: Wieso, war doch das richtige Loch!! 
 
Der Ehemann zecht mit seiner Freundin die ganze Nacht durch. Beim Abschied fragt einer: " 
Was wird wohl deine Frau sagen, warum du so spaet heimkommst?" - "Sie wird sich sicher 
freuen!"  
Er geht ans Telefon und ruft seine Frau an:  
"Liebling, wenn sich die Entfuehrer melden und Geld haben wollen, gib nichts - ich bin entkom-
men!" 
 
Beim Tierarzt treffen sich im Wartezimmer ein Schaeferhund und ein Pudel.  
Schaeferhund: Wieso bist du hier? 
Pudel: Ja, das lief bei mir echt dumm! Ich darf eigentlich nie raus, aber als Herrchen neulich 
vergass die Haustuere zu schliessen, bin ich kurz raus, leider war keine Huendin zu finden, aus 
Not habe ich dann ein Kaetzchen vernascht, jetzt soll ich kastriert werden!  
Schaeferh.: Ja, bei mir war es aehnlich, ich ging in den Garten, da sah ich Frauchen, wie sie 
gerade Erdbeeren pflueckte, sie bueckte sich so nach vorne, daß ich nicht wiederstehen konnte!  
Pudel: Ach so, klar, jetzt sollst Du auch kastriert werden? 
Schaeferh.  Nee, nee, nur Krallen schneiden! 
 
Der Novize wird an seinem ersten Tag im Kloster von einem aelteren Glaubensbruder durch die 
Raeumlichkeiten gefuehrt. Er sieht das Gebetszimmer, den Speisesaal, die Schlafsaele und die 
Klosterkirche.  
Am Ende seiner Fuehrung nimmt ihn der Aeltere zur Seite und sagt: "Nun Bruder hast Du alles 
gesehen bis auf ein Zimmer."  
Er fuehrt ihn in ein Zimmer, in dem sich ein grosser schwarzer Kasten befindet, in dessen Mitte 
-- genau in Huefthoehe -- ein kreisrundes Loch befindet.  
"Sollte Dich einmal die fleischliche Lust ueberkommen", spricht er zu ihm in vaeterlichem Ton, 
"so kannst Du Dich jederzeit des Kastens hier bedienen. Jederzeit... ausser Donnerstags!"  
Etwas verwirrt fragt der Novize: "Warum gerade Donnerstags nicht?"  



Meint der Aeltere: "Donnerstags, mein Bruder, hast Du Kastendienst!" 
 
Fritzle kommt am Zimmer seiner Schwester vorbei und schaut durchs Schluesselloch. Seine 
Schwester liegt auf dem Bett, reibt sich mit den Haenden zwischen den Beinen und 
stoehnt:"Oh, ich will nen Mann, ich will nen Mann!" Fritzle denkt sich nichts dabei und laeuft 
weiter.  
Am naechsten Tag kommt er wieder am Zimmer seiner Schwester vorbei und schaut wieder 
durchs Schluesselloch. Und wieder liegt seine Schwester auf dem Bett, reibt sich mit den 
Haenden zwischen den Beinen und stoehnt wieder:"Oh, ich will nen Mann, ich will nen Mann!" 
Fritzle denkt sich wieder nichts dabei und laeuft weiter.  
Am naechsten Tag laeuft er wieder am Zimmer seiner Schwester vorbei und schaut wieder 
durchs Schluesselloch. Diesmal liegt die Schwester wieder auf ihrem Bett und ein Mann liegt 
auf ihr. Daraufhin laeuft Fritzle in sein Zimmer, legt sich auf sein Bett, reibt sich mit den Haen-
den zwischen den Beinen und stoehnt:"Oh, ich will ein Mountain Bike, ich will ein Mountain 
Bike!" 
 
Ein Ehepaar geht in den Zoo. Er bleibt von einem Gorillakäfig stehen, schaut sich das Große 
Tier an und sagt zu seiner Frau Du Frau heb doch mal deine Bluse hoch  
Sie: Du spinnst wohl Er: Mach mal, sieht doch keiner Sie: OK. 
Der Gorilla flippt fast aus im Käfig Er: Du, Frau heb doch mal deinen Rock hoch Sie: Du spinnst 
wohl Er: Sieht doch keiner Sie: OK  
Da flippt der Gorilla aus ! Reißt die Frau an die Gitterstangen  
Da sagt ihr Mann ganz lässig zu ihr: So und nun erkläre dem Tier, das du Migräne hast 
 
Ein Mann hat einen Papagei, der immer, wenn er ein Maedel bei sich zu Hause hat, perverse 
und oebzoene Sprueche ablaesst. Eines Tages sagt der Mann zu seinem Papagei: "Heute 
Abend bekomme ich wieder ein Maedel zu Besuch, und wenn Du heute Abend Deine Klappe 
nicht haelst, dann steck ich Dich in den Zoo und da kannst Du bleiben, bis du verfaulst! 
Naja, soweit, so gut. Das Maedel kommt also, der Papagei ist still. Sie trinken eine Flasche 
Wein, zuenden Kerzen an, trinken noch eine Flasche Wein, zuenden noch eine Kerze an, trin-
ken die dritte Flasche Wein.  
Dann sagt der Mann zu dem Maedel: "Pass mal auff,, Du ziehscht disch jetzt ganz naggisch 
aus und leschst Disch mim Bauch zuerst auf meine Cousch, dann zieh isch misch ganz nag-
gisch aus und lech misch mit meim Ruecken auf Dein Ruecken!"  
Sagt der Papagei: "Und wenn ich im Zoo verreck, die Nummer will ich sehn!" 
 
Zwei Schlangen kommen an einem Teller Spaghetti vorbei. Entruesten sich beide wie aus 
einem Mund: So klein und schon Gruppensex! 
 
Geht ein Gummibaerchen die Strasse runter. Triffts ein andres. Da sagts: Bin ein Negerkuss, 
bin ein Negerkuss. Zeigt ihm das andere n Vogel und geht weiter.  
Also geht auch das Gummibaerchen weiter. Triffts 5 andere. Da sagts: Bin ein Negerkuss, bin 
ein Negerkuss. Die anderen: Spinnst du, du bist doch n Gummibaerchen.  
Beleidigt gehts Gummibaerchen weiter. Triffts zehn andre Gummibaerchen. Da sagts: Bin ein 
Negerkuss, bin ein Negerkuss.  
Da sagt eins von den zehn Gummibaerchen: Beweise, Beweise !!!  
Laesst das Gummibaerchen ganz cooool die Hose runter. Alle 10 auf einmal: Mann ist der dick 
mann ! 
 
Ein Politiker, der einen Flug antreten muß, erkundigt sich bei einem Mathematiker, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, daß eine Bombe im Flugzeug ist. Der Mathematiker rechnet eine Woche 
lang und verkündet dann. »Die Wahrscheinlichkeit ist ein Zehntausendstel!«  
Dem Politiker ist das noch zu hoch, und er.fragt den Mathematiker,  ob es nicht eine Methode 
gibt, die Wahrscheinlichkeit zu senken.  Der Mathematiker verschwindet wieder für eine Woche 
und hat dann die Lösung. 
Er sagt: »Nehmen Sie selbst eine Bombe mit! Die Wahrscheinlichkeit, daß zwei Bomben an 



Bord sind, ist dann das Produkt (l/10000) - (l/10000) = Eins zu Hundertmillionen. Damit können 
Sie beruhigt fliegen!« 
 
Ein Physiker und ein Mathematiker sollen Wasser kochen. Es ist eine Feuerstelle vorhanden, 
sowie ein Topf mit Wasser, der in Position 1 steht. Der Physiker löst das Problem, indem er den 
Topf auf das Feuer setzt. Der Mathematiker löst es auf die gleiche Weise.   
Problem 2. Wieder soll Wasser gekocht werden, doch der Topf mit kaltem Wasser  steht dies-
mal in Position 2, während die Feuerstelle an ihrem alten Platz steht. Der Physiker löst das 
Problem wieder so, daß er den Topf auf das Feuer setzt.  
Der Mathematiker dagegen stellt den Topf in Position 1 und hat damit das Problem auf das 
vorherige zurückgeführt.  
 
Ein Physiker, Mathematiker, und ein Ingenieur möchten die Höhe eines Fahnenmastes bestim-
men. Sie überlegen verschiedenste Möglichkeiten: Triangulation, Dreisatz...  
Nach einger Zeit kommt ein Philologe hinzu, sieht sich das Problem an.  Er zieht den Mast 
heraus, legt ihn auf den Boden mißt die Länge und stellt ihn wieder auf.  
Die Wissenschaftler sehen sich verärgert an:  "Diese Philologen! Wir wollten die Höhe, und er 
bestimmt uns die Breite" 
 
Ein Heißluftballon verirrt sich im Nebel. Die Mannschaft sieht unten am Boden einen Mann. Sie 
fahren hinunter, und fragen den Mann, wo sie denn gerade seien.  
Nach langer, langer Zeit kommt endlich die Antwort: "Sie sind in der Luft!"  
Wieso handelte es sich bei dem Mann am Boden um einen Mathematiker?!  
1.) Er brauchte sehr lange für eine Antwort. 
2.) Die Antwort war eindeutig richtig (oder etwa nicht?!). 
3.) Die Erkenntnis war völlig nutzlos!  
 
Ein Mediziner, ein Ingenieur, ein Physiker, ein Mathematiker und der Dorftrottel werden mit der 
Aufgabe, die Lösung der Gleichung x = 2 * 3 zu bestimmen,  in verschiedene Räume gesetzt. 
Nach einer Stunde wird der Mediziner nach seinem Ergebnis gefragt. 
M:"Ganz einfach: 2 * 3 = 6"- und der Lösungsweg?!  
M:"Hmmm ... hab ich auswendig gelernt!"  
Ingenieur:"2 * 3 = 6,00000001!" - von einem kleinen Rundungsfehler abgesehen ganz in Ord-
nung! Physiker:"Das Ergebnis liegt zwischen 5 und 7!"  
Mathematiker (völlig erschöpft): "Tut mir leid, ich hätte noch ein klein wenig Zeit benötigt, ich 
kann aber schon soviel sagen: Es existiert eine eindeutig bestimmte Lösung, postiv, sogar in er 
Menge der natürlichen Zahlen. Aber welche, da hätte ich noch 10 min gebraucht..." 
Dorftrottel:"2 * 3 = 6" - und der Lösungsweg?!  
D: "Hab' ich ausgerechnet!" 
 
5 Mathematiker unternehmen zusammen mit 5 Biologen einen Ausflug. Am Bahnhof lösen die 
Biologen 5 Fahrscheine, die Mathematiker zur Neugier der Biologen nur einen. 
Als im Zug der Schaffner naht, macht sich bei den Biologen ein schadenfrohes Lächeln breit. 
Die Mathematiker verstecken sich zusammen auf der Toilette. Als der Schaffner anklopft, stre-
cken sie ihm die Fahrkarte heraus.  
Auf der Rückfahrt haben die Biologen gelernt. Dieses Mal lösen sie nur eine Karte  - die Ma-
thematiker hingegen gar keine. Schon machen sich Kommentare der Biologen breit, wie "zu 
zehnt passen wir nicht aufs Klo...".  
Die Spannung steigt, als im Zug wieder der Schaffner naht...  
Die Biologen rennen zur Toilette. Kurz darauf klopft ein Mathematiker an die Tür und erschleicht 
sich deren Fahrschein.   
Zurück am Bahnhof trübe Gesichter bei den Biologen, jedoch Freude der Mathemetiker: "Die 
Theorie mag ja schön und gut sein, man muß sie aber auch anwenden können...!" 
 
Zwei Jungs gehen in eine Bar und bestellen sich ein paar Bier.  Nach ein paar Minuten wankt 
ein Betrunkener in ihre Richtung.  Als er ankommt, lallt er die beiden an:   



"Isch - hick - will mit Eusch zwo ne Wette machn. Isch wett',  dasch isch mir ins re - hick - resch-
te Auge beißn kann."  Die beiden diskutieren ein wenig und kommen zu dem Schluß, daß  der 
Kerl zu besoffen ist, um zu wissen, was er sagt. Also setzen sie 5 Mark.   
Zu ihrer Überraschung nimmt der Besoffene ein Glasauge aus  seiner rechten Augenhöhle und 
beißt hinein. Nachdem er es zu-  rückgesteckt hat, sagt er:  - "Naja, wie wärsch: Isch verdoppl 
de - hick - Einsatz und  wett', daß isch mir auch ins linke Auge bei - hick - ßn  kann."   
Die beiden diskutieren wieder miteinander und meinen, daß der  Kerl wenigstens EIN richtiges 
Auge haben muß, sonst könnte er  schließlich nicht so einfach durch die Kneipe laufen.   
Doch als sie 10 Mark auf die Theke legen, nimmt der Betrunkene  ein Gebiß aus dem Mund, 
'beißt' sich damit in sein gesundes,  linkes Auge und meint:   
"OK, Jungs, hier ne letschte Wette für - hick - Eusch: Isch  verdoppl den Einsatsch nochmal un - 
hick - wett', dasch  isch auf dieser Bar schtehn kann, und wenn der Barkeeper  drei Biergläser 
übern Tresen rutschn läscht, piss isch  die all - hick - alle voll, ohne wasch schu verschüttn."   
Die beiden denken sich, daß der das niemals schaffen könnte,  selbst wenn er nüchtern wäre, 
und nehmen an. Als nun 40 Mark  auf dem Tresen legen, klettert der Betrunkene rauf und berei-
tet  sich vor.  
Der Barkeeper schiebt drei Biergläser an und als die  unter dem Betrunkenen vorbeirutschen, 
verfehlt der natürlich  alle Gläser und pisst die beiden Jungs voll. Als er vorsichtig  wieder von 
der Bar runterklettert, grinst er die beiden an,  die völlig durchnäßt sind, aber lachen, weil sie ihr 
Geld  wiederhaben.  
Einer der Beiden fragt doch noch:  - "Sach ma, Du hast 40 Märker verloren, Warum grinst Du 
so?"  "Weil - hick - isch grad mit dem Kerl da hintn inner Ecke  um 500 Mark ge - hick - wettet 
hab, dasch isch Euch voll-  pissn kann, und Ihr lacht drüber..."  
 
 
Zwei Babywagen stehen im Park nebeneinander. Sagt das kleine  Mädchen in dem einen:  - 
"Bist Du'n Junge oder'n Mädchen?"  
Sagt das andere Kind:  - "Weiß nich..."  Sagt das kleine Mädchen:  - "Heb' doch mal die Decke 
hoch... Weiter, ich seh noch nix...  Aha, du bist ein Junge!"   
Fragt der kleine Junge:  - "Und woran siehst Du das?"  Antwortet das kleine Mädchen:  - "Du 
hast hellblaue Strampelhosen an!"  
 
Ein neuer Hahn betritt den Hof und sagt zum alten Hahn:  - "Du brauchst Dir keine Hoffnungen 
zu machen. Alle Hennen  nehme ich!"  Darauf der Alte:  - "Das ist gemein! Laß mir wenigstens 
die Elsbeth! Nur die  Elsbeth!"   
Der Neue:  - "Du hast wohl 'n Dachschaden! Ich bin der neue Hahn und hab  das Sagen! Du bist 
alt und wirst nicht mehr gebraucht!"  -  
"Laß uns ein Wettrennen machen. Wenn ich gewinne bekomme ich  die Elsbeth und wenn Du 
gewinnst bekommst Du alle!"   
Der Neue denkt sich: 'dem laufe ich doch 2x davon' und willigt  ihm sogar noch einen Vorsprung 
von 3 Metern ein. Doch ehe er  sich's versieht, läuft ihm der Alte davon. Er hinterher. So  laufen 
die beiden immer im Kreis.  Plötzlich fällt ein Schuß und der neue Hahn kippt tot um.  
Der  Bauer stellt sein Gewehr weg und ärgert sich:  - "Dem Reiner werd' ich morgen was erzäh-
len! Das ist jetzt schon  der 5. schwule Hahn, den er mir diese Woche verkauft hat..."  
 
Ein Mann zu seinem Hausarzt:  - "Ich habe da so eine rassige Spanierin kennengelernt, die  will 
mich heute abend das erste mal besuchen. Haben Sie  nicht ein Mittelchen für mich,das mich 
so richtig fit macht?"   
Der Arzt zückt den Rezept-Block, der Patient besorgt sich die  Pillen und trifft den Arzt zufällig 
nach ein paar Tagen wieder.   
Der Arzt: "Na, haben die Pillen gewirkt?"   
Der Mann: "Oh Doktor, es war fantastisch, wunderbar, unglaub-  lich... ich konnte ein Dutzend 
mal und hatte immer  noch nicht genug. Es hörte gar nicht auf!"   
Der Arzt: "Das freut mich für Sie, aber sagen Sie mal, warum  tragen Sie denn den Arm in der 
Schlinge?"   
Der Mann: "Ach das war so: die Spanierin ist leider an dem  Abend nicht gekommen."  



 
Worin besteht der Unterschied zwischen den Schuhmacher-Brüdern und  Siegfried und Roy? 
Im Gesichtsausdruck, wenn sie dem anderen hinten reinfahren. 
 
 
 
 
 
 
 


