Witze!!!
Eisbärkind zu seiner Eisbärmama: „ Du Mama, war mein Opa
auch ein Eisbär?“
Eisbärmama: „ Ja! Mein Kind!“
Eisbärkind: „Und meine Oma, meine Onkels und Tanten auch?“
Eisbärmama: „Ja mein Kind, alle unsere Vorfahren waren
Eisbären! Wieso fragst Du denn?“
Eisbärkind: „Mir ist kalt! “
Woran erkennt man einen kurzsichtigen Gynäkologen?
An der feuchten Nase!
Ein Mann stirbt und erfährt, dass er in die Hölle kommt. Er begibt
sich dorthin und klopft an die Tür. Es wird ihm geöffnet. „Sind Sie
der Teufel?“ „Ja, ich bin der Leibhaftige. Treten Sie ein.
Willkommen in der Hölle!“ Leise Musik spielt. Es ist ein Buffet mit
allerlei Köstlichkeiten aufgebaut. Lauter fröhlicher Menschen.
„Darf ich mich umsehen?“ „Ja, natürlich! Wenn Sie fragen haben
stehe ich Ihnen gerne zur Seite.“ „Was ist denn hinter dieser
Tür?“ Die Tür wird geöffnet. Lauter elende Menschen
schmachten gefesselt im Feuer. „Keine Angst mein
Neuankömmling, das ist nur für die Christen, die wollen das so!“
Das Telefon klingelt. Meier: "Meier". Schmidt: "Oh
Entschuldigung, da habe ich falsch gewählt". Meier: "Macht doch
nichts. Das haben wir schließlich alle."
Schröder will einen arbeitslosen Architekten trösten: "Wenn ich
nicht Kanzler wäre, würde ich Häuser bauen." Sagt der
Architekt: "Wenn Sie nicht Kanzler wären, würde ich das
auch..."
Was ist der Unterschied zwischen der SPD und einer
Telefonzelle? In der Telefonzelle muss man erst zahlen und darf
dann wählen...
Was ist der Unterschied zwischen der Regierung Schröder und
den Ford-Werken? Ford - die tun was!

Was ist der Unterschied zwischen einem Hummer und dem
Kanzler? Der Hummer wird beim Abkochen rot...
Der Bundeskanzler hat sich neue Schuhe anfertigen lassen - mit
den Absätzen vorn! Er möchte endlich mal wieder das Gefühl
haben, dass es in Deutschland aufwärts geht.
Warum spielt Schröder kein Golf? Von einem Loch zum anderen
laufen ist mehr was für den Finanzminister.
Vor dem Bundeskanzleramt ist ein Rentner auf den Rücken
gefallen. Schröder hilft ihm auf. "Dafür müssen sie nächstes Mal
wieder SPD wählen." Sagt der Rentner: "Guter Mann, ich bin auf
den Rücken und nicht auf den Kopf gefallen."
Ein Reporter fragt Gerhard Schröder: "Herr Bundeskanzler, was
sagten sie doch neulich in Ihrer großen Rede über die
Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern?" "Ich? Nichts!"
"Natürlich, ich wollte nur wissen, wie sie es formuliert haben."
Bush, Putin und Schröder spielen Golf. Aus heiterem Himmel
erscheint ihnen Gott und verkündet den drei
Staatsoberhäuptern, sie sollen zu ihren Völkern gehen und
verkünden, dass in 10 Tagen die Welt unter gehen wird. Bush
fliegt nach Amerika und lässt seinem Volk ausrichten: "Es gibt
eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Es
gibt Gott. Die schlechte Nachricht: In 10 Tagen wird die Welt
untergehen." Putin verkündet bei einer Pressekonferenz: "Ich
habe zwei schlechte Nachrichten. Erstens: Es gibt Gott.
Zweitens: Die Welt wird in 10 Tagen untergehen." Schröder
verkündet in einer Fernsehansprache: "Ich habe zwei gute
Nachrichten: Erstens: Es gibt Gott. Und zweitens: Ich werde bis
zum Ende der Welt Euer Kanzler sein."
Schröder ruft seine Mutter an und sagt ihr, er wäre weiter
Bundeskanzler. Darauf sie: "Und was heißt das?" - "Mutti, ich
behalte die Dienstwohnung, den großen Audi und auch eine
Motor-Yacht kann ich mir nach der nächsten Diäten-Erhöhung
bald leisten." Darauf die Mutter: "Ist ja toll, Gerhard. Pass aber
jetzt bloß auf, dass die Sozis dir das nicht alles wieder
wegnehmen!"

Eine ältere Dame geht zur Bank, will ein Sparbuch eröffnen und
1000 Euro einzahlen. Sie fragt: "Ist mein Geld bei Ihnen auch
sicher?"
Kassierer: "Klar doch!" Sie fragt: "Und was ist, wenn sie pleite
machen?" Kassierer: "Dann kommt die Landeszentralbank auf!"
Sie fragt:
"Und was, wenn die pleite machen?" Kassierer: "Dann kommt
die Bundesbank auf!" Die ältere Dame fragt noch einmal: "Und
wenn die pleite macht?" Kassierer: "Dann tritt die
Bundesregierung zurück, und das sollte Ihnen nun wirklich die
1000 Euro wert sein.
Klein-Fritzchen beobachtet nachts seine Eltern durchs Schlüßelloch,
sieht, wie die Mutter auf dem Vater reitet. Überlegt die ganze Nacht,
was die da wohl gemacht haben. Am nächsten Tag geht er dann
zur Mami und fragt sie: Du, du Mami, warum reitest du denn auf dem
Papi immer so rum? Mutter (wird knallrot) überlegt kurz und
sagt dann: Ach, weißt du Fritzchen, der Papi, der ist doch so dick,
der wird dadurch dünner. Daraufhin guckt Fritzchen sie nur mit
großen Augen an, und meint: Du Mami, daß nützt aber nichts, denn
Dienstags, da kommt die Nachbarin und bläßt ihn wieder auf!
Der neue Lover will von Anne wissen:
Bin ich der erste Mann für dich? Antwortet sie:
Natürlich bist du der erste Typ, mit
dem ich schlafe. Bei den anderen war ich immer
hellwach!
Wieso brauchen Taubstumme zwei Hände zum onanieren ?
Eine Hand zum onanieren, und die andere Hand zum stöhnen
in Gebärdensprache.
Trifft eine Kuh ein Schwein und fragt:
"Hast du die Pest?"
Darauf antwortet das Schwein:
"Bist Du wahnsinnig?"
Es war einmal ein junger Mann, der in die Stadt ging, um ein
Geburtstagsgeschenk für seine neue Freundin zu erwerben.
Da die beiden noch nicht sehr lange zusammen waren, beschloß er nach

reiflicher Überlegung - ihr ein paar Handschuhe zu kaufen, ein
romantisches, aber doch nicht zu persönliches Geschenk.
In Begleitung der jüngeren Schwester seiner Freundin
ging er zu Marks & Spencer und erstand ein paar weiße Handschuhe.
Die Schwester kaufte ein Unterhöschen für sich.
Beim Einpacken vertauschte die Verkäuferin aus Versehen die
Sachen; so bekam die Schwester die Handschuhe eingepackt und der
junge Mann bekam unwissend das Paket mit dem Höschen, das er auf
dem Rückweg zur Post brachte und mit einem kleinen Briefchen an
seine Liebste verschickte:
"Mein Schatz, ich habe mich für dieses Geschenk entschieden, da ich
festgestellt habe, daß Du keine trägst, wenn wir abends zusammen
ausgehen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich für die
langen mit den Knöpfen entschieden, aber Deine Schwester meinte,
die kurzen wären besser. Sie trägt sie auch und man kriegt sie leichter
aus. Ich weiß, daß das eine empfindliche Farbe ist, aber die Dame, bei
der Ich sie gekauft habe, zeigte mir ihre, die sie nun schon seit drei
Wochen trägt, und sie waren überhaupt nicht schmutzig.
Ich bat sie, Deine für mich anzuprobieren und sie sah echt klasse
darin aus. Ich wünschte, ich könnte sie Dir beim ersten Mal anziehen,
aber ich denke,bis wir uns wiedersehen, werden sie mit einer Menge
anderer Hände in Berührung gekommen sein. Wenn Du sie ausziehst,
vergiß nicht, kurz hineinzublasen, bevor Du sie weglegst, da sie
wahrscheinlich ein bißchen feucht vom Tragen
sein werden. Denk immer daran, wie oft ich sie in Deinem kommenden
Lebensjahr küssen werde. Ich hoffe, Du wirst sie Freitagabend für
mich tragen.
In Liebe
PS: Der letzte Schrei ist, sie etwas hochgekrempelt zu tragen, so daß
der Pelz rausguckt."

Was ist der Unterschied zwischen 20 Pils und 20 Viagra-Tabletten?
Nach 20 Pils hat man so einen sitzen, daß man nicht mehr stehen
kann...
"Sie haben nur noch sechs Wochen zu leben", sagt der Arzt.
Der Patient ist geschockt. "Aber ich habe mich nie besser gefühlt!

Das ist unmöglich! Gibt es denn gar nichts, was ich tun kann?"
"Vielleicht doch. Sie können an einen Kurort fahren und
Schlammbäder
nehmen."
"Und das hilft?"
"Nein, aber dann können Sie sich schon mal an den Dreck gewöhnen."
A French man is calmly having his petit dejeuner when a typical
American man, eating chewing gum, sits beside him.
The French ignores the American who, not happy with it, starts a
conversation.
American: Do you eat the whole bread?
French (in a bad mood): Of course.
American: We don't. We only eat what is inside and the outside we put
together in a container, recycle it, transform it in croissants and
sell
it to France.
The French listens in silence.
The American insists: Do you eat the jam with the bread?
French: Of course.
American: We don't. We eat fresh fruits for our breakfast, put all
peel, seed and rests in containers, recycle them, transform them in
jam and sell the jam to France.
The French then asks: And what do you do with condoms once you
used
them?
American: We throw them away, of course.
French: We don't. We put them in a container, recycle them, transform
them in chewing gum and sell to America.

