
In der Arche

Es war einmal in der Arche  Noah. Die Tiere sind  in die Arche eingestiegen, um sich vor 
dem Wasser zu schützen. Noah hatte die großen Tiere unten und die kleinen Tiere oben 
einquartiert.
Eines Nachts, in der die Tiere fast eingeschlafen waren, geschah etwas Merkwürdiges: 
Oben gab es  viel  Lärm, starke Schläge wiederholten sich  ununterbrochen.  Die  Tiere 
wachten ganz erschrocken auf und der Löwe, König des Zimmers, sagte irritiert: 
„ Eh! Du Giraffe, bitte, zieh deinen Hals hinaus und sieh nach, was oben gerade passiert. 
Diesen Lärm ertrage ich nicht mehr, ich bin fast verrückt“. 
Gesagt, getan, die Giraffe tat, was der Löwe gesagt hatte, und nachdem sie wieder 
ihren Hals zurückgezogen hatte, fragte der wütende Löwe:
„ Was zum Teufel ist da oben los, Giraffe?  „Sag es mir, bevor ich strengere Maßnahmen 
ergreife“. 
Und die Giraffe antwortete: 
„ Nichts Besonderes, Bruder Löwe, das ist der Tausendfüßler, der gerade seine Stiefel 
auszieht.

Nicht schuldig

Sie:   --Das nächste Mal, wenn Sie Ihre Frau küssen, so stellen Sie sich doch nicht direkt 
an das Fenster, wie gestern Abend 
Er:    --Erlauben Sie mal, gestern Abend  war ich gar nicht zu Hause.

Der Philosoph

Ich war manchmal so arm, dass ich mir nicht mal eine Zigarette kaufen konnte.
Der Freund:     -       Da warst du wohl sehr unglücklich?
Nein, nicht besonderes: ich rauche ja nicht.
 

Die gute Köchin

Sie:     --Warum erzählst du überall, dass du mich geheiratet hast, weil ich so gut koche? 
Ich weiß nicht mal, wie man Kartoffeln kocht
Er:      --Ich muss doch einen Grund geben.

Verschiedene Sichtweisen

Ein Ingenieur, ein Physiker und ein Informatiker fahren zusammen im Auto. Plötzlich 
bleibt das Auto stehen.
Da sagt der Ingenieur: "Das liegt bestimmt am Benzin, das wir vorhin getankt haben!"
Der Physiker entgegnet: "Nein, da ist mit Sicherheit die Zylinderkopfdichtung defekt."
Darauf sagt der Programmierer: "Also, wir steigen jetzt einfach alle aus, warten ein paar 
Sekunden, steigen dann wieder ein und dann geht's schon wieder!" 



Eine schlaue Schuhverkäuferin

„Hat der Herr, den Sie eben bedient haben, etwas gekauft?“ fragt der Chef. 
„Ja“ ,sagt die Verkäuferin, „die teuren Wildlederschuhe!“ 
„Hat er sie auch bar bezahlt?“ , will der Chef wissen. 
„Nein,  er  zahlte  50 Euro  an,  den  Rest  will  er  morgen  bringen“  ,  antwortet  die 
Verkäuferin.  
„Ja, sind Sie denn verrückt? – Der kommt doch niemals wieder!“ 
„Aber sicher kommt der wieder, ich hab ihm nämlich zwei linke Schuhe eingepackt!“ 

Beim Hellseher

„Na, wie war es bei dem neuen Hellseher?“ 
„Eine Enttäuschung. Als ich anklopfte, fragte er: “Wer ist da?“

Tünnes und Schäl

Ein englischer Tourist fällt in den Rhein bei Köln und ruft: "Help me Help me "!!!
Tünnes und Schäl, die Kölner Originale, stehen gelangweilt am Ufer und kommentieren 
den Vorfall mit der Bemerkung:
" Der hätte besser schwimmen gelernt anstatt Englisch " 

Bei der Eignungsprüfung

Bei der Eignungsprüfung für die höhere Beamtenlaufbahn wird ein Bewerber gefragt: 
"Jemand kauft eine Ware für 15,20 Euro und verkauft diese für 12,80 Euro weiter. Hat er 
da Verlust oder Profit gemacht?" 
Kandidat:  "Bei  den  Euros  hat  er  etwas  verloren,  aber  bei  den  Cents  hat  er  enorm 
gewonnen!"

Ein Vater schreibt einen Brief ein seinen studierenden Sohn.

Mein lieber Junge! 
Über deinen Brief habe ich mich sehr gefreut, zumal du sehr selten schreibst. Dass du 
mit deinem Studium gut vorankommst, ist gut zu hören. Dass du eine nette Freundin 
hast, habe ich nicht anders erwartet und dass du uns bald besuchen kommst, hat vor 
allem deine Mutter glücklich gemacht. Mach weiter so und bleib gesund 

Dein Dich liebender Vater 

P.S. Anbei die von dir gewünschten 10 EURO, übrigens 10 EURO schreibt man mit 1 Null 
und nicht mit 3 Nullen 



"Die Sache"

Ein alter Araber lebt seit  mehr als  40 Jahren in Chicago.  Er  würde gerne in seinem 
Garten Kartoffeln pflanzen, aber er ist allein und alt und schwach. Sein Sohn studiert in 
Paris. 
Deshalb schreibt er eine E-Mail an seinen Sohn: 
--"Lieber Ahmed, 
ich bin sehr traurig, weil ich in meinem Garten keine Kartoffeln pflanzen kann. Ich bin 
sicher, wenn du hier wärest, könntest du mir helfen und den Garten umgraben. Ich liebe 
dich. 
Dein Vater." 

Prompt erhält der alte Mann eine E-Mail: 
--"Lieber Vater, bitte rühre auf keinen Fall  irgendetwas im Garten an. Dort habe ich 
nämlich 'die Sache' versteckt. Ich liebe Dich auch. 
Ahmed." 
Keine sechs Stunden später umstellen die US Army, die Marines, das FBI und die CIA das 
Haus des alten Mannes. Sie nehmen den Garten Scholle für Scholle auseinander, suchen 
jeden Millimeter ab, finden aber nichts. Enttäuscht ziehen sie wieder ab. Am selben Tag 
erhält der alte Mann noch eine E-Mail von seinem Sohn: 
--"Lieber Vater, 
sicherlich  ist  jetzt  der  Garten  komplett  umgegraben,  und  du  kannst  die  Kartoffeln 
pflanzen. Mehr konnte ich nicht für Dich tun. 
Ich liebe dich. 
Ahmed" 
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