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Abschlussprüfung
Anweisungen: Lesen Sie jede Frage sorgfältig durch.
Beantworten Sie alle Fragen. Dauer des Examens: 4 Stunden.
Beginnen Sie jetzt.
1. Geschichte
Beschreiben Sie die Geschichte des Papsttums von seinen Anfängen
bis zur Gegenwart. Konzentrieren Sie sich besonders, aber nicht
ausschließlich, auf seine sozialen, religiösen und philosophischen
Effekte in Europa, Asien, Amerika und Afrika. Fassen Sie sich kurz,
präzise und spezifisch.
2. Medizin
Eine Rasierklinge, ein Stück Mullbinde und eine Flasche Scotch werden
Ihnen zur Verfügung gestellt. Entfernen Sie Ihren Blinddarm. Vernähen
Sie nicht, bis die Arbeit begutachtet worden ist. Sie haben 15 Minuten.
3. Rhetorik
Zweitausendfünfhundert randalierende Aborigines stürmen das
Klassenzimmer. Beruhigen Sie sie. Sie können jede antike Sprache
außer Latein und Griechisch benutzen.
4. Biologie
Erschaffen Sie Leben. Schätzen Sie ab, welche Unterschiede es in der
menschlichen Kultur gegeben hätte, wenn sich dieses Leben vor 500
Millionen Jahren entwickelt hätte. Richten Sie dabei besonderes
Augenmerk auf den wahrscheinlichen Einfluss dieses Lebens auf das
englische Parlamentarsystem. Beweisen Sie Ihre These.
5. Musik
Schreiben Sie ein Pianokonzert. Orchestrieren Sie es mit Querflöte und
Schlagzeug und führen Sie es vor. Sie finden ein Piano unter Ihrem
Stuhl.
6. Soziologie
Schätzen Sie die soziologischen Probleme ab, die sich beim Ende der
Welt ergeben können. Konstruieren Sie ein Experiment, um Ihre These
zu testen.
7. Psychologie
Basierend auf Ihrer Kenntnis der Werke von Alexander von Aphrodisias,
Ramses II, Gregor von Nicea und Hammurabi bewerten Sie deren
emotionale
Stabilität,
Anpassungsfähigkeit
und
unterdrückte
Repressionen. Unterstützen Sie Ihre Bewertung mit Zitaten aus deren
Werken, mit Referenzen. Eine Übersetzung ist nicht notwendig.
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8. Management
Definieren Sie Management. Definieren Sie Wissenschaft. In welchem
Bezug stehen sie zueinander? Warum ? Erstellen Sie einen
generalisierten Algorithmus, der alle Managemententscheidungen
optimiert. Nehmen Sie eine CPU mit 50 Terminals an, wobei jedes
Terminal den Algorithmus aktiviert, und erarbeiten Sie ein
Kommunikationsinterface sowie alle notwendigen Kontrollprogramme.
9. Ingenieurswissenschaften
Die Einzelteile eines Hochleistungsgewehrs befinden sich in einer Kiste
auf Ihrem Tisch. Außerdem finden Sie eine Bedienungsanleitung in
Suaheli. In zehn Minuten wird ein hungriger bengalischer Tiger ins
Zimmer gelassen. Tun Sie, was Ihnen angebracht erscheint. Seien Sie
vorbereitet, Ihr Handeln zu begründen.
10. Volkswirtschaft
Entwickeln Sie einen realistischen Plan, die Regierungsschulden zu
refinanzieren. Zeigen Sie die möglichen Effekte Ihres Plans in den
folgenden Gebieten: Kubismus, die Donatische Kontroverse, die
Wellentheorie des Lichts. Skizzieren Sie eine Methode, wie diese
Effekte verhindert werden können. Kritisieren Sie diese Methode von
allen möglichen Seiten. Zeigen Sie Schwachstellen Ihrer eigenen
Meinung auf (siehe letzte Frage).
11. Politikwissenschaft
Auf Ihrem Tisch steht ein rotes Telefon. Beginnen Sie den dritten
Weltkrieg. Berichten Sie ausführlich über dessen sozialpolitische
Effekte, falls solche existieren.
12. Epistemologie
Beziehen Sie Stellung für oder gegen die Wahrheit. Beweisen Sie die
Richtigkeit Ihrer Stellung.
13. Physik
Erläutern Sie die Beschaffenheit von Materie. Bewerten Sie dabei die
Effekte der Entwicklung der Mathematik auf die Naturwissenschaften.
14. Philosophie
Skizzieren Sie die Entwicklung menschlichen Denkens; bewerten Sie
seine Signifikanz. Vergleichen Sie sie mir der Entwicklung anderer
Arten des Denkens.
Bonusfrage: Definieren Sie das Universum. Geben Sie drei Beispiele.
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Alle Kinder...
...schwimmen im Stausee, nur nicht Christine, die taucht zur Turbine.
...sitzen im Bus, nur nicht Gunter, der liegt drunter.
...sitzen ums Feuer, nur nicht Gitte, die hockt in der Mitte.
...nehmen Aspirin, nur nicht Ali, der isst Zyankali.
...springen aufs Sprungtuch, nur nicht Berta, die landet härter.
...petzen in der Schule, nur nicht Paul, der hält's Maul.
...brauchen was zu essen, nur nicht Annette, die nimmt 'ne Tablette.
...treffen den Ball, nur nicht Hauke, die trifft die Schaukel.
...haben gegessen, nur nicht Jochen, der hat erbrochen.
...spielen auf der Wiese. Nur nicht Belinda, die kriegt schon Kinder.
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The following are actual excerpts from
classified sections of American newspapers:
Illiterate? Write today for free help.
Auto Repair Service. Free pick-up and delivery.
Try us once, you'll never go anywhere again.
Our experienced Mom will care for your child.
Fenced yard, meals, and smacks included.
Dog for sale: eats anything and is fond of children.
Man wanted to work in dynamite factory. Must be willing to travel.
Stock up and save. Limit: one.
Semi-Annual after-Christmas Sale.
3-year old teacher needed for pre-school. Experience preferred.
Girl wanted to assist magician in cutting-off-head illusion.
Dinner Special -- Turkey $2.35; Chicken or Beef $2.25; Children $2.00
For sale: antique desk suitable for lady
with thick legs and large drawers.
Now is your chance to have your ears pierced and
get an extra pair to take home, too.
We do not tear your clothing with machinery.
We do it carefully by hand.
Toaster: A gift that every member of the family appreciates.
Automatically burns toast.
Used Cars: Why go elsewhere to be cheated. Come here first.
Wanted. Man to take care of cow that does not smoke or drink.
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Alles über Blondinen
Woran erkennt man, welche Blondine die Kellnerin ist?
Es ist die mit dem Tampon hinter dem Ohr,
auf der Suche nach ihrem Stift.
Warum isst eine Blondine kein Eingemachtes?
Sie kriegt den Kopf nicht ins Glas.
Warum gehen Blondinen unter der Dusche immer im Kreis?
Weil sie "Wash and Go" benutzen!
Wie versucht eine Blondine, eine Glühbirne einzuschrauben?
Sie hält die Birne in die Fassung und wartet darauf,
dass sich die ganze Welt um sie dreht.
Wie begehen Blondinen Selbstmord?
Sie stapeln ihre Kleider und springen runter.
Was denkt eine Blondine, wenn sie in 10m Entfernung
eine Bananenschale auf der Straße liegen sieht?
“Scheiße, gleich flieg ich auf die Schnauze!“
Wie nennt man eine joggende Blondine?
Dumm gelaufen!
Was bedeutet ein schwarzes Halsband bei Blondinen?
Schwarzer Gürtel im Bl*sen.
Wie beschäftigt man eine Blondine für mehrere Stunden?
Schreibe auf beide Seiten eines Zettels: 'Bitte wenden'.
Warum sitzen vier Blondinen auf der Heizung?
Jemand hat ihnen erzählt, daß das Ventil leckt.
Woran erkennt man, dass eine Blondine im Kühlschrank gesessen hat?
Am Lippenstift auf den Gurken.
Wie bringst Du eine Blondine dazu, Dich zu heiraten?
Sag ihr, sie sei schwanger.
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You know you are Drinking to much Coffee when...
You ski uphill.
You speed walk in your sleep.
You answer the door before people knock.
You sleep with your eyes open.
You just completed another sweater and you don't know how to knit.
You grind your coffee beans in your mouth.
You have to watch videos in fast-forward.
The only time you're standing still is in an earthquake.
You lick your coffeepot clean.
Your eyes stay open when you sneeze.
The nurse needs a scientific calculator to take your pulse.
You can type sixty words a minute with your feet.
You've worn out the handles on your favorite mug.
You've built a miniature city out of plastic stirrers.
People get dizzy just watching you.
People can test their batteries in your ears.
Your birthday is a national holiday in Brazil.
You'd be willing to spend time in a Turkish prison.
You speak perfect Arabic without even taking a lesson.
You can outlast the Energizer Bunny.
You don't even wait for the water to boil anymore.
You don't tan, you roast.
You soak your dentures in coffee overnight.
Want Milk?
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Some Jokes
Biologie, 12. Klasse:
Der Lehrer fragt: "Wie viele Stellungen kennen Sie?" Stimme aus der
letzten Reihe: "ZWEIUNDSIEBZIG!" Der Lehrer ist beeindruckt, meint
aber: "Moment, Moment, wir machen das der Reihe nach ... Also,
junger Mann hier vorne, wie viele?" "Hmmm, na ja, so acht..." "So, acht,
aha... und Sie, junge Frau?" Stimme aus der letzten Reihe:
"ZWEIUNDSIEBZIG!" Lehrer: "Nun warten Sie doch bis Sie dran sind...
also?" "Haja, zwölf." "Zwölf? Na, das ist ja schon eine Menge... und was
ist mit Ihnen?" Stimme aus der letzten Reihe: "ZWEIUNDSIEBZIG!" Der
Lehrer, sichtlich genervt: "Nun seien Sie endlich still! Also, weiter..." Das
Mädel druckst rum und meint schließlich kleinlaut: "Nur eine ..."
"WAAAAAS? Nur eine? Erzählen Sie mal, welche ist denn das?" "Nun,
ich lieg unten, mach die Beine breit und er legt sich auf mich."
Stimme aus der letzten Reihe: "DREIUNDSIEBZIG!"
Der Mann aus der Stadt hat Pech. Ausgerechnet am ersten Tag seines
Landaufenthaltes sticht eine Wespe in seine Männlichkeit; sie schwillt
an. Die besorgten Freunde raten ihm: "Bade ihn doch einfach in saurer
Milch!" Er eilt zum Bauernhof zurück, verlangt Sauermilch und hängt
alles, was ihn zum Manne macht, hinein. Da kommt zufällig die 18jährige Tochter des Bauern vorbei und bleibt interessiert stehen. Der
verletzte Gast windet sich und fragt: "Haben Sie so was noch nie
gesehen?" Da lächelt die dralle Maid: "Das schon - aber noch nie, wie
er aufgetankt wird."
Da stehen sich nun seit 100 Jahren die nackten Statuen eines Mannes
und einer Frau im Park gegenüber. Kommt eine gute Fee vorbei, macht
sich ein Spaß und sagt zu beiden:
"Ihr könnt euch jetzt für 10 Minuten frei bewegen. Macht was ihr wollt."
Die beiden auf dem schnellsten Wege ab ins Gebüsch, die Fee wartet,
will aber nach 5 Min doch wissen, was die denn im Gebüsch so alles
machen. Sie schleicht sich ran und sieht wie der Mann eine Taube in
der Hand hat und zu der Frau sagt:
"Jetzt hältst Du die Taube fest und ich scheiß ihr auf den Kopf!"
Treffen sich zwei Studenten:
“Wie spät isses denn?“
“Mittwoch!“
“Sommer oder Wintersemester?“
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Treffen sich zwei Männer im Dschungel, einer Trägt einen Telefonmast,
der andere eine Telefonzelle. Fragt der mit der Zelle:
"Was machst Du denn hier mit dem Mast."
Sagt der: "Ganz einfach, wenn ein Tiger kommt,
stelle ich den Mast hin und klettere rauf.
"Aber was machst Du hier mit der Telefonzelle?"
"Ach, viel besser, wenn ein Tiger kommt schmeiße
ich die Zelle weg und kann schneller laufen."
Der 18-jährige Sohn kommt mitten in der Woche um 4 Uhr morgens
nach Hause. Der Vater hat gewartet und sagt mürrisch: "Wo warst du
so lange, ich hab mir Sorgen um Dich gemacht!"
Sohn antwortet: "Ich hab heute das erste Mal ganz tierisch Sex gehabt."
Der Vater: "Toll, mein Sohn. Setzt Dich zu mir, nimm Dir ein Bier und
laß uns drüber reden."
Der Sohn: "Bier ist O.K., reden auch, aber setzen kann ich mich jetzt für
'ne Zeit nicht."
Ein Bergsteiger ist in die Gletscherspalte gestürzt.
"Hier Bergwacht und Rotes Kreuz!" melden sich die Retter zur Stelle.
Stimme von unten: "Tut mir leid, ich gebe nichts."
Ein Betrunkener kommt nach Hause und trinkt noch einen Tee. Im Bett
fragt er seine Frau: "Haben Zitronen eigentlich kleine gelbe Füße?"
"Nein." "Dann habe ich gerade den Kanarienvogel in den Tee gedrückt."
Ein braver Mann stirbt und kommt in den Himmel. Er bekommt auch
bloß ein Wurstbrot und es ist alles furchtbar fromm und langweilig. Da
sieht er in die Hölle runter und sieht, dass es da ganz lustig zugeht. Alle
sind fröhlich, haben ein riesengroßes Festmahl und mit Sex wird auch
nicht gespart. Da kann sich der Gute nicht halten und sagt zu Petrus:
"Ich will auch runter in die Hölle!"
Meint Petrus: "Meinetwegen! Ist Deine Entscheidung, geh nur!"
Also kommt der Mann in die Hölle und wird gleich vom Teufel gepackt,
in einen Kochtopf geworfen und erst mal kräftig untergetaucht. Als er
wieder auftaucht, fragt er den Teufel:
"Ich hab doch vorhin vom Himmel aus ganz was anderes gesehen!
Wo ist denn das Festmahl und der Sex???"
Darauf der Teufel: "Ach das! Das ist nur unsere Werbeabteilung!"
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Die letzten Worte...
...des Beifahrers: "Rechts ist frei!"
...eines U-Boot-Matrosen: "Hier sollte mal gelüftet werden!"
...des Turmspringers: "Ach, ist das Wasser heute schön klaaaar…"
...des Fleischmeisters: "Kalle, wirf mal das Messer rüber!"
...des Sportlehrers: "Alle Speere zu mir!"
...des Bastlers: "..und das Kabel gehört da rein!“
...von Jesus: "Mehr Nägel, ich rutsche!"
...des Fahrlehrers: "Bitte parken sie dort an der Kaimauer."
...der Putzfrau: "Ich putz nur noch schnell das Balkongeländer."
…des Achterbahnfahrers: "Nur noch einmal!"
...des Astronauten: "Nein, meine Luft reicht noch ’ne Viertelstunde."
...des Bettnässers: "Mach mal die Heizdecke an!"
...des Handgranatenwerfers: "Bis wieviel soll ich zählen...?"
...des Computers: "Sind sie sicher? (j/n)"
...des Wattwanderers: "Oh, meine Uhr ist stehen geblieben..."
...des Atomphysikers: "Kritische Masse? - Nie gehört..."
...des Baumfällers: "Baum fällt!"
...des Bergsteigers: "Der Karabinerhaken war nicht einmal so teuer…“
...des Börsenmaklers: "Alles aufkaufen!"
...des Bungee-Jumpers: "Hurraaaaaaa..!"
...des Chemikers: "Diese Verbindung nur ganz leicht schütteln…"
…des Biologen: "Die Schlange kenne ich, die ist nicht giftig."
...von Sherlock Holmes: "Klare Sache, sie sind der Mörder..."
...des Elektrikers: "Ich schalt jetzt den Strom eiiiiiiinnnnnn!"
...des Großwildjägers: "Eben war er noch da drüben!"
...des Polizisten: "Sechs Schuss. Der hat keine Munition mehr!"
...des Henkers: "Ich öl noch mal das Fallbeil..."
...des Walfängers: "So, den hätten wir sicher am Haken!"
...des Rennfahrers: "Die Kurve schaffe ich auch mit 280 Sachen..."
…des Trapezkünstlers: "Wir werden das Ding schon schaukeln…"
...des Reporters: "Das wird eine tolle Nahaufnahme!"
...des Tankwarts: "Hat jemand Feuer?"
…des Zoobesuchers: "Sieh mal da! Eine Streichelwiese für Tiger..."
...des Türstehers: "Nur über meine Leiche!"
…des Briefträgers: "Braver Hund!"
…des Soldaten: "Quatsch, das sind unsere Bomber!"
...des betrunkenen Fahrers: "Scheiß Baum, weich doch endlich aus!"
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So you had a bad day ???
A fierce gust of wind blew 45-year-old Vittorio Luise's car into a river
near Naples, Italy, in 1983. He managed to break a window, climb out
and swim to shore - where a tree blew over and killed him.
Mike Stewart, 31, of Dallas was filming a movie in 1983 on the dangers
of low-level bridges when the truck he was standing on passed under a
low-level bridge - killing him.
Walter Hallas, a 26-year-old store clerk in Leeds, England, was so
afraid of dentists that in 1979 he asked a fellow worker to try to cure his
toothache by punching him in the jaw. The punch caused Hallas to fall
down, hitting his head, and he died of a fractured skull.
In 1976 a twenty-two-year-old Irishman, Bob Finnegan, was crossing
the busy Falls Road in Belfast, when he was struck by a taxi and flung
over its roof. The taxi drove away and, as Finnegan lay stunned in the
road, another car ran into him, rolling him into the gutter. It too drove on.
As a knot of gawkers gathered to examine the magnetic Irishman, a
delivery van plowed through the crowd, leaving in its wake three injured
bystanders and an even more battered Bob Finnegan. When a fourth
vehicle came along, the crowd wisely scattered and only one person
was hit - Bob Finnegan. In the space of two minutes Finnegan suffered
a fractured skull, broken pelvis, broken leg, and other assorted injuries.
Hospital officials said he would recover.
George Schwartz, owner of a factory in Providence, R.I., narrowly
escaped death when a 1983 blast flattened his factory except for one
wall. After treatment for minor injuries, he returned to the scene to
search for files. The remaining wall then collapsed on him, killing him.
Depressed since he could not find a job, 42-year-old Romolo Ribolla sat
in his kitchen near Pisa, Italy, with a gun in his hand threatening to kill
himself in 1981. His wife pleaded for him not to do it, and after about an
hour he burst into tears and threw the gun to the floor. It went off killing
his wife.
In 1983, a Mrs. Carson of Lake Kushaqua, N.Y., was laid out in her
coffin, presumed dead of heart disease. As mourners watched, she
suddenly sat up. Her daughter dropped dead of fright.
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A man hit by a car in New York in 1977 got up uninjured, but lay back
down in front of the car when a bystander told him to pretend he was
hurt so he could collect insurance money. The car rolled forward and
crushed him to death.
Surprised while burgling a house in Antwerp, Belgium, a thief fled out
the back door, clambered over a nine-foot wall, dropped down and
found himself in the city prison.
While motor-cycling through the Hungarian countryside, Cristo Falatti
came up to a railway line just as the crossing gates were coming down.
While he sat idling, he was joined by a farmer with a goat, which the
farmer tethered to the crossing gate. A few moments later a horse and
cart drew up behind Falatti, followed in short order by a man in a sports
car. When the train roared through the crossing, the horse startled and
bit Falatti on the arm. Not a man to be trifled with, Falatti responded by
punching the horse in the head. In consequence the horse's owner
jumped down from his cart and began scuffling with the motorcyclist.
The horse, which was not up to this sort of excitement, backed away
briskly, smashing the cart into the sports- car. At this, the sports-car
driver leaped out of his car and joined the fray. The farmer came
forward to try to pacify the three flailing men. As he did so, the crossing
gates rose and his goat was strangled. At last report, the insurance
companies were still trying to sort out the claims.
In a classic case of one thing leading to another, seven men aged
eighteen to twenty-nine received jail sentences of three to four years in
Kingston-on-Thames, England, in 1979 after a fight that started when
one of the men threw a French Fry at another while they stood waiting
for a train.
Der Anruf
Anruf beim Bahnhofsvorsteher:
„Da liegt ein Gleis auf den Schienen.“
Darauf der: „Jaja, das muss so sein.“
5 Minuten später klingelt das Telefon wieder:
„Jetzt haben sie den alten Mann totgefahlen.“
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Murphys Gesetze
• Wenn etwas schief gehen kann, dann wird es auch schief gehen.
• Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du
zuletzt nachschaust.
• Egal, wie lange und mühselig man versucht, einen Gegenstand zu
kaufen, wird er, nachdem man ihn endlich gekauft hat, irgendwo
billiger verkauft werden.
• Die andere Schlange kommt stets schneller voran.
• Um ein Darlehen zu bekommen, muss man erst beweisen, dass
man keines braucht.
• Alles, was Du in Ordnung zu bringen versuchst, wird länger dauern
und Dich mehr kosten, als Du dachtest.
• Wenn man lange genug an einem Ding herumpfuscht, wird es
brechen.
• Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es
sowieso erneuert werden müssen.
• Maschinen, die versagt haben, funktionieren einwandfrei, wenn der
Kundendienst ankommt.
• Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann, und so
wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen.
• In einer Hierarchie versucht jeder Untergebene seine Stufe der
Unfähigkeit zu erreichen.
• Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es
noch einmal zu machen.
• Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. Sind Sie in Schwierigkeiten,
delegieren Sie.
• Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es
macht dick.
• Eine Smith und Weston übertrumpft vier Asse.
• Hast Du Zweifel, lass es überzeugend klingen.
• Freunde kommen und gehen, aber Feinde sammeln sich an.
• Schönheit ist nur oberflächlich, aber Hässlichkeit geht durch und
durch.
• Um etwas sauberzumachen, muss etwas anderes dreckig werden.
(Aber Du kannst alles dreckig machen, ohne etwas sauber zu
bekommen.)
• Jedes technische Problem kann mit genügend Zeit und Geld gelöst
werden. (Du bekommst nie genug Zeit und Geld.)
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20 Dinge, die du nicht hören willst, wenn du operiert wirst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hebt das besser auf, vielleicht brauchen wir es wieder.
Ruf' 'mal einer die Putzfrau, wir brauchen einen Mopp.
Nimm' dieses Opfer an, oh Herr der Finsternis.
Aus, aus! Bring' das zurück, böser Hund!
Warte einen Moment... Wenn das der Blindarm ist,
was war denn das?
Gib' mir mal das... das... uh, das Ding da...
Hat schon mal einer 500 ml von dem Zeug überlebt?
Mist, das Licht ist schon wieder ausgefallen.
Alle bleiben ruhig stehen. Ich hab' meine Kontaktlinsen verloren.
Was sucht denn das da hier? Ich hasse das,
wenn Ihr immer Euren Kram verliert...
Eh geil! Kannst Du das andere Bein auch umdrehen?
Ich wünschte, ich hätte meine Brille nicht vergessen
Tupfer... Mist... Der Boden war doch sauber, oder?
Was heißt: "Der war nicht hier für eine
Geschlechtsumwandlung?"
Hat jemand mein Skalpell gesehen?
Schwester, der Patient hatte doch einen Organspender-Ausweis?
Keine Angst, ich denke, es ist noch scharf genug.
Was meinst Du mit: "Ich will die Scheidung"?
Feuer! Feuer! Alle raus hier!
Mist! Seite 47 des Handbuchs fehlt.
Wo ist der schwarze Punkt ?
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20 Dinge, die man nicht beim Sex sagen sollte...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Vielleicht sollten wir doch das Licht ausschalten.
Weckst du mich auf, wenn du fertig bist?
Ich will ein Kind.
Schön, einmal eine Frau im Bett zu haben,
die man nicht aufblasen muss!
Habe ich eigentlich die Pille genommen?
Hoffentlich siehst du noch genauso gut aus,
wenn ich wieder nüchtern bin.
Akzeptierst du auch VISA?
Du bist fast so gut wie meine Ex.
Mein Ex konnte aber viel viel länger...
Ich besorg's mir jetzt doch besser selbst.
Du bist so gut, du könntest das professionell machen.
Habe ich eigentlich erwähnt, dass meine Oma
in diesem Bett gestorben ist?
Wie war noch mal dein Name?
Wie alt ist eigentlich Deine Schwester?
Ich hab's mir mit Dir eigentlich viel schlimmer vorgestellt.
Ich bin heute so geil, dass ich sogar ein
Astloch gevögelt hätte.
Bitte nimm mein Lachen nicht persönlich.
Alle Menschen sehen nackt komisch aus.
Deine Schwester war besser.
Ruckel nicht so heftig, ich verschütte ja noch mein Bier.
Ist dir jetzt auch so übel?

ortografi - gans slikt und einfak
Alles wird rationalisiert, aber die deutsche Rechtschreibung ist heute
noch genauso kompliziert wie zu Urgroßvaters Zeiten. Beginnen wir
also ohne Verzug, diesen Missständen abzuhelfen, fordert Dipl.-Ing.
Herbert Förster, Duisburg:
1. Schritt: Wegfall der Großschreibung
einer sofortigen einführung steht nichts im weg, zumal schon
viele firmen zur kleinschreibung übergegangen sind.
2. schritt: wegfall der dehnungen und verschärfungen
dise masname eliminirt schon di gröste felerursache in der
primärschule, den sin und unsin unserer denungen und
konsonanten verdoplung hat onehin nimand kapirt.
3. schrit: v und ph ersetzt durch f, z und sch ersetzt durch s
das alfabet wird um swei buchsaben redusiert, sreibmasinen
und setsmasinen fereinfachen sich.
4. schrit: q, ch und c ersetst durch k, j und y durch i, pf durch f
ietst sind son seks bukstaben ausgesaltet, di sulseit kan sofort
fon akt auf swei iare ferkürtst werden, ansat aktsig prosent
sprakunterikt könen nütslikere fäker wi fisik, kemi und reknen
mer geflegt werden.
5. schrit: wegfal fon ", " und ß, wegfal der seikensetsung
ales uberflusige ist ietst ausgemertst di ortografi wider slikt und
einfak naturlik benotigt es einige seit bis dise fereinfakung
uberal riktig ferdaut ist fileikt satsungsweise ein bis swei iare
anslisend durfte als nakstes di fereinfakung der nok swirigeren
und unsinigeren gramatik anfisirt werden punkt
kualitat stat kuantitat !!!!
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Elefantenjagd
MATHEMATIKER
jagen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, alles entfernen, was nicht
Elefant ist, und ein Element der Restmenge fangen.
ERFAHRENE MATHEMATIKER
werden zunächst versuchen, die Existenz mindestens eines eindeutigen
Elefanten zu beweisen, bevor sie mit Schritt 1 als untergeordneter
Übungsaufgabe fortfahren.
MATHEMATIKPROFESSOREN
beweisen die Existenz mindestens eines eindeutigen Elefanten und
überlassen dann das Aufspüren und Einfangen eines tatsächlichen
Elefanten ihren Studenten.
INFORMATIKER
jagen Elefanten, indem sie Algorithmus A ausführen:
gehe nach Afrika
beginne am Kap der Guten Hoffnung
durchkreuze Afrika von Süden nach Norden
bidirektional in Ost-West-Richtung
für jedes Durchkreuzen tue:
a) fange jedes Tier, das du siehst
b) vergleiche jedes gefangene Tier mit einem als
Elefant bekannten Tier
c) halte an bei Übereinstimmung
ERFAHRENE PROGRAMMIERER
verändern Algorithmus A, indem sie ein als Elefant bekanntes Tier in
Kairo platzieren, damit das Programm in jedem Fall korrekt beendet
wird.
ASSEMBLER-PROGRAMMIERER
bevorzugen die Ausführung von Algorithmus A auf Händen und Knien.
INGENIEURE
jagen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, jedes graue Tier fangen,
das ihnen über den Weg läuft und es als Elefant nehmen, wenn das
Gewicht nicht mehr als 15 % von dem eines vorher gefangenen
Elefanten abweicht.
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WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
jagen keine Elefanten. Aber sie sind fest davon überzeugt, dass die
Elefanten sich selber stellen würden, wenn man ihnen nur genug
bezahlt.
SQL-PROGRAMMIERER
verwenden folgenden Ausdruck: SELECT Elefant FROM Afrika.
STATISTIKER
jagen das erste Tier, das sie sehen n-mal und nennen es Elefant.
UNTERNEHMENSBERATER
jagen keine Elefanten. Und viele haben noch niemals überhaupt irgend
etwas gejagt. Aber man kann sie stundenweise engagieren, um sich
gute Ratschläge geben zu lassen.
SYSTEMANALYTIKER
wären theoretisch in der Lage, die Korrelation zwischen Hutgröße und
Trefferquote bei der Elefantenjagd zu bestimmen, wenn ihnen nur
jemand sagen würde, was ein Elefant ist.
Titanic and Peal Harbor
The Captain was Jewish, and the new First Officer was TaiwanChinese. It was the first time they had flown together, and it was
obvious by the silence that they didn't get along. After 30 minutes, the
Captain finally spoke. He said, "I don't like Chinese." The F.O. replied,
"Ooooh, no like Chinese? Why is that?" The Captain said, "You
bombed Pearl Harbor. That's why I don't like Chinese." The F.O. said,
"Nooooo, noooo ... Chinese not bomb Pearl Harbah. That JAPANESE,
not Chinese." And the Captain answered, "Chinese, Japanese,
Vietnamese ... it doesn't matter. They're all alike." Another 30 minutes of
silence. Finally the First Officer said, "No like Jew." The Captain replied,
"Why not? Why don't you like Jews?" "Jews sink Titanic." The Captain
tried to correct him, "No, no. The Jews didn't sink the Titanic. It was an
iceberg." "Iceberg, Goldberg, Rosenberg .. no mattah .. all same."
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Frauen, Forscher und wir
Wir Heutigen schütteln den Kopf, wenn wir in alten Büchern lesen, dass
die Frau „rätselvoll" oder gar „ein Geheimnis" sei. Für uns birgt ihr
Körper keine Überraschungen mehr und wir bewegen uns mit einer
Selbstverständlichkeit durch seine erogenen und nicht-erogenen Zonen,
dass wir darüber häufig vergessen, wie viel Mut und Forscherdrang
früherer Generationen nötig waren, um die uns so geläufigen
Kenntnisse zusammenzutragen. Die Entdeckungs-Geschichte der
Zonen des weiblichen Körpers ist ein hohes Lied männlicher
Wissbegierde. Sie liest sich - obwohl sie aus nüchternen
wissenschaftlichen Fakten besteht -, spannender als so mancher
langweilige Roman.
Die frühesten Kenntnisse verdankt die Welt den Griechen der
klassischen Zeit. Von Plato wissen wir, dass er die Theorie aufstellte,
die Frau sei keineswegs flach wie es die herrschende Lehre seiner Zeit
behauptete. Sie sei im Gegenteil hier und da ganz schön rund, meinte
er, ohne jedoch seinen goldrichtigen Gedanken durch praktische
Erkundungen zu beweisen. So kam es, dass sein Frauenbild wieder in
Vergessenheit geriet und das Christentum jede weitere Überlegung in
dieser Richtung unterbinden konnte. Die Theorie von der flachen,
scheibenförmigen Frau, von der jeder abstürzen müsse, der sich in
verbotene Grenzbereiche wage, beherrschte das gesamte Mittelalter.
Selbst die größten Gelehrten der Zeit glaubten an dieses Dogma, und
es verwundert nicht, wenn selbst ein so aufgeschlossener Kirchenvater
wie Max von Köln behauptete, dass die Frau im Gegensatz zum Manne
keine Beine habe, da sie vom Nabel abwärts aus einer feurigen Lohe
bestehe, die "jede Hand verbrenne, die sich dorthin wage".
Das wurde erst anders, als Luther auf dem Reichstag in Worms die
Neuzeit ausrufen ließ. Überall in Europa regten sich nun kritische
Geister, die nicht mehr gewillt waren, die überkommenen
Lehrmeinungen weiterhin zu glauben. Das Zeitalter der Entdeckungen
und Experimente brach an. Spanier und Holländer waren die kühnsten
Forscher. 1504 veröffentlichte Don Bartel die erste brauchbare
Beschreibung des weiblichen Halses; schon 1521 war der Oberkörper
fast vollständig vermessen und ausgekundschaftet, 1540 stellte Karel
Schnoutz die Theorie von den erogenen Zonen auf und gab damit
wagemutigen Männern den Ansporn, sich weiter und immer weiter zu
wagen.
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Jubelnd konnte der Berliner Lothar Pinkas 1617 von seiner Entdeckung
des Oberschenkels berichten, 1703 erreichte eine Ein-Mann-Expedition
unter Leitung von Josef Puschkin das Knie, und 1902 konnte der
berühmte Frauenkenner Eduard erklären, dass er alles über die Frauen
wisse. Das freilich stimmte nicht ganz - die Achselhöhlen wurden erst
durch den Amerikaner Kapps deckt, als seine Frau zufällig einen Koffer
vom Schrank holte -, doch für unsere Generation trifft dieser Ausspruch
zweifellos zu. Das ist nicht unser Verdienst, wir stehen auf den
Schultern kühner Vorgänger. Wir haben allen Grund, ihnen ein
dauerndes Andenken zu bewahren.
Mammi, Mammi
"Mammi, Mammi ich möchte gern von den Keksen auf dem Schrank."
"Dann stell Dich auf einen Stuhl und hol Dir welche!"
"Aber Mammi, ich hab' doch keine Arme."
"Tja, keine Arme, keine Kekse..."
"Mammi, Mammi, darf ich noch etwas mit Opa schaukeln?"
"Nee, der bleibt so hängen, bis die Polizei kommt!"
"Mammi, Mammi, warum läuft der Papa so im Zickzack?"
"Sei ruhig und lad' nach!"
"Mammi, Mammi, mir ist ganz schwindlig!"
"Sei still! Das ist erst der Vorwaschgang!"
"Mammi, Mammi, da schwimmt ein Skelett in unserem Piranhabecken!“
"Mammi... Mammi... MAAAAAAAAMMMI!!!!!!!""Mammi, Mammi, mein Frühstücksei ist schlecht."
"Sei still und iss weiter!"
"Mammi, Mammi, mein Ei ist aber wirklich schlecht!"
"DU ISST JETZT!"
"Na gut, muss ich den Schnabel auch mitessen?"
"Mammi, Mammi, ich will nicht nach Amerika!"
"Sei still und schwimm weiter!"
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Kurt Cobain's suicide note - Plain text
To Boddah pronounced
Speaking from the tongue of an experienced simpleton who obviously would rather be an
emasculated, infantile camplainee. This note should be pretty easy to understand. All the
warnings from the punk rock 101 courses over the years. Since my first introduction to the,
shall we say, ethics involved with independence and the embracement of your community
has proven to be very true. I haven't felt the exitement of listening to as well as creating
music along with reading and writing for too many years now. I feel guilty beyond words
about these things. For example when we're backstage and the lights go out and the
manic roar of the crowd begins it doesn't affect me the way in which it did for Freddy
Mercury who seemed to love. (?) relish in the love and adoration from the crowd. Which is
something I totally admire and envy. The fact is I can't fool you. Any one of you. It simply
isn't fair to you or me. The worst crime I can think of would be to rip people off by faking it
and pretending as if I'm having 100 % fun. Sometimes I feel as if I should have a punch in
time clock before I walk out on stage. I've tried everything within my power to appreciate it,
(and I do. God, believe me I do, but it's not enough. I appreciate the fact that I and we
have affected and entertained a lot of people. I must be one of those narcissists who only
appreciate things when they're gone. I'm too sensitive. I need to be slightly numb in order
to regain the enthusiasm I once had as a child. On our last three tours I've had a much
better appreciation for all the people I've known personally and as fans of our music, but I
still can't get over the frustration, the guilt and empathy I have for everyone. There's good
in all of us and I think I simply love people too much. So much that it makes me feel too
fucking sad. The sad little, sensitive, unappreciative, pisces, Jesus man! Why don't you
just enjoy it? I don't know! I have a goddess of a wife who sweats ambition and empathy
and a daughter who reminds me too much of what I used to be. Full of love and joy kissing
every person she meets because everyone is good and will do her no harm. And that
terrifies me to the point to where I can barely function. I can't stand the thought of Frances
becoming the miserable self-destructive, death rocker that I've become. I have it good,
very good, and I'm grateful, but since the age of seven I've become hateful towards all
humans in general. Only because it seems so easy for people to get along, and have
empathy. Empathy! Only because I love and feel sorry for people too much I guess. Thank
you all from the pit of my burning nauseous stomach for your letters and concern during
the past years. I'm too much of an erratic, moody baby! I don't have the passion anymore
and so remember, its better to burn out than to fade away. peace, love, empathy. Kurt
Cobain
Frances and Courtney, I'll be at your alter.
Please keep going Courtney
for Frances
for her life which will be so much happier
without me. I Love you. I love you!

29

English well talking...
In a Bangkok dry cleaner's: Drop your trousers here for best results.
In a Tokyo hotel: Is forbidden to steal hotel towel please.
If you are not person to do such thing is please not to read this notice.
In another Japanese hotel room: Please to bathe inside the tub.
In a Japanese hotel: You are invited to take
advantage of the chambermaid.
From a brochure of a car rental firm in Tokyo:
When passenger of foot heave in sight, tootle the horn.
Trumpet him melodiously at first, but if he still
obstacles your passage then tootle him with vigor.
Two signs from a Majorcan shop entrance:
English well talking. Here speeching American.
In a Bangkok temple: It is forbidden to enter
a woman even foreigner if dressed as a man.
In a Rome laundry: Ladies, leave your clothes here
and spend the afternoon having a good time.
A sign posted in Germany's Black Forest: It is strictly forbidden
on our black forest camping site that people of different sex,
for instance, men and women, live together in one tent unless
they are married with each other for that purpose.
In a Zurich hotel: Because of the impropriety of entertaining
guests of the opposite sex in the bedroom, it is suggested
that the lobby be used for this purpose.
Detour sign in Kyushu, Japan: Stop: Drive Sideways.
In a Copenhagen airline ticket office:
We take your bags and send them in all directions.
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In a Swiss mountain inn: Special today -- no ice cream.
On the door of a Moscow hotel room:
If this is your first visit to USSR, you are welcome to it.
In a Norwegian cocktail lounge:
Ladies are requested not to have children in the bar.
At a Budapest zoo: Please do not feed animals.
If you have any suitable food, give it to the guard on duty.
In the office of a Roman doctor:
Specialist in women and other diseases.
In a Belgrade hotel elevator: To move the cabin, push button
for wishing floor. If the cabin should enter more persons,
each one should press a number of wishing floor.
Driving is then going alphabetically by national order.
In a Paris hotel elevator: Please leave your values at the front desk.
In a hotel in Athens: Visitors are expected to complain
at the office between the hours of 9 and 11 A.M. daily.
On the menu of a Swiss restaurant:
Our wines leave you nothing to hope for.
In a Hong Kong supermarket:
For your convenience, we recommend courteous, efficient self-service.
In an East African newspaper:
A new swimming pool is rapidly taking shape since
the contractors have thrown in the bulk of their workers.
In an Acapulco hotel:
The manager has personally passed all the water served here.
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Bauanleitung für eine Atombombe
1. Besorgen Sie sich zunächst etwa 50 Kilo waffenfähiges Plutonium von
Ihrem örtlichen Lieferanten. Ein Atomkraftwerk oder eine
Wiederaufbereitungsanlage empfiehlt sich hierfür nicht, da das Fehlen
von größeren Mengen Plutonium die Ingenieure, die dort arbeiten,
recht unglücklich machen kann. Wir schlagen Ihnen vor, sich mit der
örtlichen Terroristenorganisation oder vielleicht mit den jungen
Unternehmern in Ihrer Nachbarschaft in Verbindung zu setzen.
2. Bitte denken Sie daran, dass Plutonium, insbesondere reines,
angereichertes Plutonium, ein wenig gefährlich ist. Waschen Sie nach
dem Basteln Ihre Hände mit Seife und warmen Wasser, und erlauben
Sie Ihren Kindern oder Haustieren nicht, mit Plutonium zu spielen oder
es zu essen. Übriggebliebener Plutoniumstaub eignet sich
hervorragend, um Insekten zu vertreiben. Sie können die Substanz
gerne in einem Bleibehälter aufbewahren, wenn Sie auf Ihrem
örtlichen Schrottplatz gerade etwas Geeignetes finden. Aber eine alte
Keksdose tut's eigentlich genauso gut.
3. Formen sie jetzt ein Metallbehältnis, in dem Sie die Bombe zu Hause
aufbewahren können. Die meisten handelsüblichen Metallfolien
können so gebogen werden, dass man den Behälter als Briefkasten,
Henkelmann oder VW-Käfer tarnen kann. Benutzen Sie keine Alufolie.
4. Ordnen Sie das Plutonium in zwei Halbkugeln an, die etwa 4 cm
voneinander entfernt sind. Benutzen sie z.B. Pattex, um den
Plutoniumstaub zusammenzukleben.
5. Nun besorgen Sie sich 200 Pfund (100 Kilo) Trinitrotoluol (TNT). Ein
guter Plastiksprengstoff ist zwar viel besser, macht aber auch viel
mehr Arbeit. Ihr hilfsbereiter Hardware-Spezialist wird Sie sicher gerne
damit versorgen.
6. Befestigen Sie das TNT auf den Halbkugeln, die Sie in Schritt 4
geformt haben. Falls Sie keinen Plastiksprengstoff bekommen
konnten, scheuen Sie sich nicht, das TNT mit Uhu oder Fixogum oder
irgendeinem Modellbaukleber festzumachen. Sie können auch
gefärbten Klebstoff verwenden, aber man muss hier nicht unbedingt
übertreiben.
7. Verstauen Sie nun das Ergebnis Ihrer Bemühungen aus Schritt 6 in
dem Behälter aus Schritt 3. Benutzen Sie jetzt einen starken Klebstoff
wie z.B. Acrylkleber, um die beiden Halbkugeln sicher im Briefkasten
zu befestigen. Sie vermeiden so eine zufällige Detonation, die durch
Vibrationen oder falsche Behandlung ausgelöst werden könnte.
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8. Um die Bombe zur Explosion zu bringen, besorgen Sie sich eine
Fernsteuerung, wie man sie für Modellflugzeuge und kleine Autos
verwendet. Mit geringer Mühe kann man einen ferngesteuerten Kolben
bauen, der auf eine Sprengkapsel schlägt und so eine kleine
Explosion auslöst. Diese Sprengkapseln finden Sie in der
Elektroabteilung Ihres Supermarktes. Wir empfehlen “Platzbald“, weil
dies pfandfreie Einwegkapseln sind.
9. Verstecken Sie jetzt die fertige Bombe vor Nachbarn und Kindern. Ihre
Garage ist dafür ungeeignet, weil sie meist sehr feucht ist und die
Temperatur erfahrungsgemäß stark schwankt. Es hat sich gezeigt,
dass Atombomben unter instabilen Bedingungen spontan detonieren.
Der Geschirrschrank oder der Platz unter dem Abwaschbecken ist
dagegen vorzüglich geeignet.
10. Jetzt sind Sie der stolze Besitzer einer funktionstüchtigen
thermonuklearen Bombe! Sie ist DER Party-Gag und dient im Notfall
der nationalen Verteidigung.
Bonnie & Clyde
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40 Rules Guys Wish Girls Knew...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

If you think you're fat, you probably are. Don't ask us.
Learn to work the toilet seat: if it's up put it down.
Don't cut your hair. Ever.
Birthdays, Valentines, and Anniversaries are not quests to see if he
can find the perfect present, again!
If you ask a question you don't want an answer to, expect an answer
you don't want to hear.
Sometimes, he's not thinking about you. Live with it.
Don't ask him what he's thinking about unless you are prepared to
discuss such topics as navel lint, the shotgun formation and monster
trucks.
Get rid of your cat. And no, it's not different, it's just like every other
cat.
Dogs are better than ANY cats. Period.
Sunday = Sports. It's like the full moon or the changing of the tides.
Let it be.
Shopping is not sport.
Anything you wear is fine. Really.
You have enough clothes.
You have too many shoes.
Crying is blackmail. Use it if you must, but don't expect us to like it.
Your brother is an idiot, your ex-boyfriend is an idiot and your Dad
probably is too.
Ask for what you want. Subtle hints don't work.
No, he doesn't know what day it is. He never will. Mark anniversaries
on a calendar.
Yes, pissing standing up is more difficult than peeing from point blank
range. We're bound to miss sometimes.
Most guys own two to three pairs of shoes - what makes you think
we'd be any good at choosing which pair, out of thirty, would look
good with your dress?
Yes and No are perfectly acceptable answers.
A headache that lasts for 17 months is a problem. See a doctor.
Your Mom doesn't have to be our best friend.
Foreign films are best left to foreigners.
Check your oil.
Don't give us 50 rules when 25 will do.
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• Don't fake it. We'd rather be ineffective than deceived.
• It is neither in your best interest nor ours to take the quiz together.
• Anything we said 6 or 8 months ago is inadmissible in an argument.
All comments become null and void after 7 days.
• If you don't dress like the Victoria's Secret girls, don't expect us to act
like soap opera guys.
• If something we said can be interpreted two ways, and one of the
ways makes you sad and angry, we meant the other one.
• Let us ogle. If we don't look at other women, how can we know how
pretty you are?
• Don't rub the lamp if you don't want the genie to come out.
• You can either ask us to do something OR tell us how you want it
done - not both.
• Whenever possible, please say whatever you have to say during
commercials.
• Christopher Columbus didn't need directions, and neither do we.
• Women wearing Wonderbras and low-cut blouses lose their right to
complain about having their boobs stared at.
• Consider Golf a mini-vacation from you. We need it, just like you do.
• Telling us that the models in the men's magazines are airbrushed
makes you look jealous and petty and it's certainly not going to deter
us from reading the magazines.
• The relationship is never going to be like it was the first two months
we were going out.
Das Auto, in dem Bonnie & Clyde erschossen wurden.
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Die neue Wunderdiät
Alle bekannten Diäten vernachlässigen völlig einen wichtigen Punkt: die
Temperatur der Speisen und Getränke. Wir alle wissen, dass eine
Kalorie notwendig ist, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu
erwärmen. Man muss kein Wunderkind sein, um zu errechnen, dass der
Mensch, wenn er ein Glas kaltes Wasser trinkt (sagen wir mit 0 Grad),
ca. 200 Kalorien verbraucht, um es um 1 Grad zu erwärmen. Um es auf
Körpertemperatur zu bringen, sind also ca. 7.400 Kalorien notwendig
(200 Gramm Wasser X 37 Grad Temperaturunterschied). Diese muss
unser Körper aufbringen, da die Körpertemperatur konstant bleiben
muss. Dazu nutzt er die einzige Energiequelle, die ihm kurzfristig zur
Verfügung steht: unser Körperfett. Es muss also Körperfett verbrennen,
um die Erwärmung zu leisten. (Die Thermodynamik lässt sich nicht
belügen.)
Trinkt man also ein großes Glas Bier (ca. 400 Gramm) mit 0 Grad,
verliert man ca. 14.800 Kalorien. Jetzt muss man natürlich noch die
Kalorien des Bieres abziehen (ca. 800 Kalorien für 400 Gramm Bier).
Unter dem Strich betrachtet verliert man also ungefähr 14.000 Kalorien
bei einem kalten Glas Bier. Natürlich ist der Verlust umso größer, je
kälter das Bier ist.
Ebenso verhält es sich mit kalten Nachspeisen wie Eis zum Beispiel.
Bei einer Portion von 200 Gramm nehmen wir ca. 1.000 Kalorien zu
uns, verlieren aber durch die Erwärmung auf Körpertemperatur 7.400
Kalorien. Hinzu kommen dann noch ca. 7.000 Kalorien zum Schmelzen
des Eises (ca. 35 Kalorien pro Gramm). Richtig betrachtet bleibt also
ein Verlust von 13.400 Kalorien.
Da der Anteil der Kalorien im Lebensmittel im Vergleich zu den Kalorien
des Wärmeverbrauchs nur sehr gering ist, ist es also fast egal, was wir
essen oder trinken, nur kalt muss es sein!
Diese Art Kalorien abzubauen ist, wie jedem einleuchten mag, viel
effektiver als z.B. Turnen oder Sackhüpfen, bei denen nur ca.1.000
Kalorien pro Stunde verbrannt werden. Auch Sex ist mit nur 100
Kalorien pro Orgasmus gegen kaltes Bier sehr ineffektiv.
Abnehmen ist so einfach! Wir müssen alle einfach nur kaltes Bier und
Eis in Mengen zu uns nehmen, und die Thermodynamik erledigt den
Rest. Ein Nachteil dieser Diät bleibt allerdings, wenn wir z.B. eine heiße
Pizza essen, die uns durch ihre Wärmeenergie eine Unmenge an
Kalorien zuführt. Der aufmerksame Leser hat aber bestimmt schon die
Lösung parat: man muss die heiße Pizza einfach nur mit genug kaltem
Bier und Eis ausgleichen. In diesem Sinne viel Erfolg...
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Begriffe aus der Welt der Politik
SOZIALISMUS:
Du besitzt zwei Kühe. Eine Kuh musst Du Deinem Nachbarn geben.
KAPITALISMUS:
Du besitzt zwei Kühe. Du verkaufst eine und kaufst Dir einen Bullen.
LIBERALISMUS:
Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt Dir beide weg und schenkt
Dir die Milch.
NATIONALISMUS:
Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt Dir beide weg und
erschießt Dich.
BÜROKRATIE:
Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt Dir beide weg und
schlachtet eine Kuh ab. Die andere Kuh wird gemolken und die Milch
vernichtet.
DEMOKRATIE:
Du besitzt zwei Kühe und lässt diese darüber abstimmen, ob eine
verkauft wird.
ANARCHIE:
Du besitzt zwei Kühe. Du sprengst die Molkerei in die Luft und machst
deinen Käse alleine.
NIHILISMUS:
Du besitzt keine Kuh.
TERRORISMUS:
Du besitzt keine Kuh und bringst die von Deinem Nachbarn auch noch
gleich mit um.
KANNIBALISMUS:
Du besitzt keine Kuh und frisst Deinen Nachbarn auf.
ALTERNATIVE: Du besitzt zwei Schafe und strickst Dir einen Pulli.
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Haushaltstipps für Junggesellen
Sie können das Esszimmer
sauber halten, indem Sie in der
Küche essen.

Zwiebeln statt Kiwis kaufen! Sie
sind länger Haltbar und zudem
Preiswerter.

Übertrieben saubere Fenster
sind gefährlich. Wenn man die
Scheiben nicht sieht, könnte
man etwas hinauswerfen.

Gemüsesorten sind etwas, das
Gott erfunden hat, damit sich
Frauen an ihren Kindern rächen
können.

Bettwäsche bleibt sauber, wenn
man sich einen antrinkt und
dann in den Klamotten schläft.

Wenn sich etwas durch die
Schale pickt, hat das Ei sein
Verfallsdatum überschritten.

Schmutzige Wäsche kann auf
einen Haufen geworfen werden.
Das sieht aus wie moderne
Kunst.

Ein Junggeselle, der
Weizenkeime isst, empfängt
womöglich auch Radio Moskau
mit seiner Zahnbrücke.

Trotz der Tatsache, dass
Fleisch von toten Tieren
stammt, sollte es nicht so
schmecken.

Verwenden Sie Pfeffer überall,
wo Sie auch Salz verwenden nur nicht auf vereisten
Gehsteigen

Kalb ist ein sehr junges Rind,
und wie eine sehr junge
Freundin ist es niedlich, aber
langweilig und sehr teuer.

Hüten Sie sich davor, Glaswolle
herzustellen, indem Sie
Bierflaschen in einen Häcksler
werfen.

Mann kann sich seinen eigenen
Orangensaft pressen, indem
man Orangen in einen
Plastikbeutel tut,
und darauf herumtritt.

Ein Käsesandwich kann man
toasten, indem man es mit
Alufolie umwickelt und mit
einem Bügeleisen darüber
fährt.

Servieren Sie Austern nie in
einem Monat, in dem es keine
Gehaltserhöhung gibt.

Brot trocknet nicht so schnell
aus, wenn man es stets in
einem Eimer Wasser lagert.
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Die Sprache der Frauen
Ja
Nein
Vielleicht
Es tut mir leid.
Wir brauchen…
Entscheide Du!

=
=
=
=
=
=

Mach wie Du willst…
Wir müssen reden!
Natürlich, mach es
wenn Du willst…
Ich bin nicht sauer!
Du bist so männlich...
Du bist heute wirklich
nett zu mir.
Mach das Licht aus!
Die Küche ist so
unpraktisch...
Ich möchte neue
Vorhänge!
Ich habe ein Geräusch
gehört…
Liebst Du mich?

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Wie viel liebst Du mich?

=

Du musst lernen zu
kommunizieren!
Nichts, wirklich…

=
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=

Nein
Ja
Nein
Das wird Dir leid tun!
Ich will…
Die richtige Entscheidung müsste
offensichtlich sein!
Dafür wirst Du noch zahlen!
Ich muss mich über etwas beschweren!
Ich möchte nicht, dass Du es machst!
Natürlich bin ich sauer, Du Arschloch!
Du solltest Dich mal wieder rasieren!
Kann es sein, dass Du immer an Sex
denkst?
Ich habe Zellulitis!
Ich möchte ein neues Haus / eine neue
Wohnung…
…und Teppiche, und Möbel, und
Tapeten!
Ich habe gemerkt, dass Du
eingeschlafen bist…
Ich möchte Dich nach etwas Teurem
fragen…
Ich habe etwas gemacht, was Dir nicht
gefallen wird zu hören…
Du musst einfach nur meiner Meinung
sein!
Es ist nur, dass Du ein riesengroßer
Idiot bist!!!

Die Sprache der Männer
Ich habe Hunger!
Ich bin müde!
Schönes Kleid!
Was ist los?

=
=
=
=

Was ist los?

=

Ja, Dein Haarschnitt
gefällt mir.
Gehen wir ins Kino?
Kann ich Dich zum
Essen einladen?
Kann ich Dich mal
anrufen?
Wollen wir
miteinander tanzen?
Du siehst angespannt
aus, soll ich Dich
massieren?
Was ist los mit Dir?

=

Ich langweile mich…
Ich liebe Dich…
Ich liebe Dich auch…
Reden wir!
Willst Du mich
heiraten?

=
=

Ich habe Hunger!
Ich bin müde!
Geile Titten!!!
Ich kann nicht glauben, dass du so eine Tragödie
draus machst.
Durch welches undefinierbare, selbsterfund-ene
Trauma schlägst Du Dich gerade durch?
Vorher fand ich sie besser! oder
50 Mark und kein bisschen anders!
Ich möchte Sex mit Dir machen!
Ich möchte Sex mit Dir machen!

= Ich möchte Sex mit Dir machen!
= Ich möchte Sex mit Dir machen!
= Ich möchte Dich liebkosen!
(= Ich möchte Sex mit Dir machen!)
= Ich schätze mal, dass das mit dem Sex heute
Nacht nichts wird...
= Willst Du mit mir schlafen?
= Lass uns ficken, jetzt!
= Okay, ich habe es gesagt und jetzt können wir
miteinander schlafen!
= Ich möchte gut auf Dich wirken, damit Du
glaubst, ich wäre eine tiefgehende Person und
dann willst Du vielleicht auch mit mir schlafen.
= Ich will, dass es illegal wird, wenn du mit anderen
Männern ins Bett gehst.
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Ein paar Gründe, warum es so wunderbar ist
ein Mann zu sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Telefongespräche dauern 30 Sekunden.
In Spielfilmen sind Nackte fast immer weiblich.
Für einen 5-Tage-Urlaub benötigst Du nur einen Koffer.
Du musst nicht das Sexualleben Deiner Freunde beraten.
Die Schlangen vor den Klos sind um 80 % kürzer.
Den alten Freunden ist es egal, ob Du zu- oder abgenommen hast.
Wenn Du durch Programme zappst, musst Du nicht
jedes Mal anhalten, wenn du jemanden weinen siehst.
Dein Hintern ist kein Faktor bei Vorstellungsgesprächen.
Alle deine Orgasmen sind echt.
Du brauchst keine Tasche voller unnutzem
Zeug mit Dir rumschleppen.
Du brauchst dir nicht den Rock festhalten, jedes Mal,
wenn Du in der Öffentlichkeit eine Treppe hinaufgehst.
Brauchst nicht in Gruppen aufs Klo gehen.
Kannst das Hotelbett ungemacht verlassen.
Wenn deine Arbeit kritisiert wird, denkst Du nicht,
dass alle Welt dich heimlich hasst.
Du kannst geduscht und fertig sein in 10 Minuten.
Beim Sex brauchst Du Dich niemals um Deinen Ruf zu beunruhigen.
Hochzeitspläne erledigen sich von alleine.
Wenn Dich jemand nicht irgendwohin einlädt
kann es trotzdem noch Dein Freund sein.
Deine Unterwäsche kostet 5,- € im Dreierpack.
Keiner deiner Arbeitskollegen besitzt die Fähigkeit
Dich zum Weinen zu bringen.
Du brauchst Dich nicht Hals abwärts rasieren.
Wenn Du 34 bist und ledig macht das keinem was aus.
Blumen bringen alles wieder in Ordnung.
Niemals musst Du Dich über die Gefühle anderer beunruhigen.
Denkst an Sex 90 % der Zeit nach dem Aufstehen.
Drei Paar Schuhe sind mehr als genug.
Kannst alles sagen ohne Dir Gedanken zu machen,
was die Leute denken.
"Spielen" vor dem Sex ist optional.

• Du kannst dein T-Shirt ausziehen wenn es heiß ist.
• Du brauchst deine Wohnung nicht jedes Mal
zu putzen, wenn jemand zu Besuch kommt.
• Die Mechaniker lügen Dich nicht an.
• Es interessiert dich nicht die Bohne, wenn jemand
Deinen neuen Haarschnitt bemerkt oder nicht.
• Kannst mit einem Freund stundenlang ohne ein Wort zu
sagen fernsehen ohne zu denken "er ist sauer auf mich".
• Ein einziger Gemütszustand während des ganzen Tages.
• Kannst Clint Eastwood bewundern, ohne am
Hungertuch zu nagen, um ihm ähnlich zu sehen.
• Brauchst nicht auf ein anderes Klo zu gehen, weil
"dieses sehr schmutzig ist".
• Kennst wenigstens 20 verschiedene Methoden ein Bier zu Öffnen.
• Kannst Dich mit geöffneten Beinen setzen, ohne
darüber nachzudenken was Du gerade anhast.
• Hochzeitskleid: 1500,- €, geliehener Anzug: 75,- €.
• Es beunruhigt Dich nicht, wenn jemand hinter
Deinem Rücken spricht.
• Naschst nicht am Dessert anderer Leute.
• Die Leute schauen Dir nie in den Ausschnitt,
wenn sie mit Dir sprechen.
• Wenn Du einen Freund nicht anrufst, obwohl Du ihm gesagt
hast Du würdest es tun, sagt er nicht Deinen Freunden,
dass Du Dich verändert hättest.
• Wenn jemand auf einer Party mit deinem Pullover erscheint,
kannst Du noch sein Freund werden.
• Niemals lässt Du Dir eine sexuelle Erfahrung entgehen,
weil "du nicht willst".
• Neue Schuhe tun Deinen Füßen überhaupt nichts an.
• Pornofilme sind für Dich gemacht.
• Du brauchst Dich nicht an Geburtstage und Jahrestage erinnern.
• Mit 400 Mio. Spermien pro Schuss könntest Du die Weltbevölkerung
verdoppeln, zumindest theoretisch.
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Beer Drinker's Troubleshooting Guide
Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Sympton:
Fault:
Solution:
Symptom
Fault
Solution
Symptom
Fault
Sulution
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Drinking fails to give satisfaction and taste;
shirt front is wet.
Mouth not open when drinking or glass
being applied to wrong part of face.
Buy another pint and practice in front of a mirror.
Continue with as many pints as necessary until
drinking technique is perfect.
Drinking fails to give satisfaction and taste;
beer unusually pale and clear.
Glass is empty.
Find someone who will buy you another pint.
Feet cold and wet.
Glass being held at incorrect angle.
Turn glass so that open end is pointing at ceiling.
Feet warm and wet.
Loss of self-control.
Go and stand beside nearest dog. After a while complain
to its owner about its lack of house training.
Lap cool and wet.
Drooling on yourself.
Change position so that you are drooling on someone else.
Bar blurred.
You are looking through the bottom of your empty glass.
Find someone who will buy you another pint.
Bar moving.
You are being carried out.
Find out if you are being taken to another bar.
If not complain loudly that you are being hijacked.
Bar looks like a circus.
You're at a circus.
Go to a bar.
Don't remember the words to the song.
Beer is just right.
Play air guitar
Beer is crystal-clear.
It's water. Somebody is trying to sober you up.
Punch him.

Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Symptom:
Fault:
Solution:
Syptom
Fault
Solution
Symptom:
Fault:
Solution:

Room is spinning.
Somebody is spinning your barstool.
Stand up (see "Opposite wall is covered
with ceiling tiles," below).
The opposite wall is covered with ceiling tiles
and has a fluorescent strip across it.
You have fallen over backwards.
If glass is still full, and no one is standing
on your drinking arm, stay put.
If not, get someone to lift you up and lash you to the bar.
Everything has gone dim and you have
a mouth full of teeth and cigarette butts.
You have fallen over forwards.
Same as for falling over backwards.
Everyone looks up to you and smiles.
You are dancing on the table.
Fall on somebody cushy-looking.
Everything has gone dim.
The pub is closing.
PANIC!!
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Rotkäppchen - für Juristen erzählt
Es war einmal eine Minderjährige. Der Überlieferung nach im
vorpubertären Alter. Die Eltern des Mädchens hatten ihr in Ausübung
des ihnen gesetzlich eingeräumten Namen-Bestimmungsrechts (§1627
Abs. 1, 2 BGB) den Rufnamen Rotkäppchen gegeben, unbeanstandet
vom Standesamt, das gemäß §§ 16, 17 des Personenstandsgesetzes
nach gebundenem Ermessen hätte widersprechen können.
Rotkäppchen wurde von der Mutter beauftragt (§ 622 BGB), Kuchen
und Wein zu der im Walde wohnenden kranken Großmutter zu bringen,
ohne dass übermittelt ist, ob es sich dabei um die Großmutter
väterlicher- oder mütterlicherseits handelte. Im Rahmen der
Aufsichtspflicht (§ 832 BGB) erfolgte eine der nach herrschender
Meinung ausreichende Belehrung vor den möglichen Gefahren des
Weges. In ständiger Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten,
dass selbst bei einem 6-jährigen Kind, soweit keine schädlichen
Neigungen festgestellt werden, es ausreicht, vor den allgemein üblichen
Gefahren einer Weggefährdung zu warnen, um alsdann das Kind
unbewacht zu lassen; eine ständige Begleitung durch eine
Aufsichtsperson wird nicht gefordert, ein ständiges Eingesperrt sein des
Kindes in diesem Alter ist weder geboten noch aus erzieherischen
Gründen erwünscht (VersR 1972, Seite 54)!
Entgegen dieser für ausreichend anzusehenden Belehrung ließ sich
das Kind von einem der menschlichen Sprache mächtigen Wolf in ein
Gespräch verwickeln und gab bei dieser Gelegenheit Informationen
preis, die der Wolf arglistig zu seinem Vorteil ausnutzte. Die insoweit
erfolgte Einlassung des Kindes hinsichtlich des Gesprächs mit dem Tier
ist nicht zu widerlegen, zumal bekanntermaßen auch Loriot im
Fernsehen einen sprechenden Hund vorführen konnte.
Die weiteren Angaben des Mädchens anlässlich seiner Vernehmung
um die Vorkommnisse im Hause der Großmutter, dass nämlich der Wolf
zunächst die Großmutter und alsdann nach einem etwas verfänglichem
Gespräch auch Rotkäppchen bei lebendigem Leibe verschlungen habe,
wurde indirekt durch die Zeugenaussage des Jägers bestätigt, der
durch Aufschneiden des sich im Tiefschlaf befindlichen Wolfs die
beiden Personen unverletzt befreite. Als Präjudiz kann auf den
Propheten Jonas verwiesen werden, von dem in der Bibel überliefert ist,
dass er zunächst von einem Fisch (Jonas 2,1) verschlungen und nach 3
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Tagen - möglicherweise wegen
ausgespuckt wurde (Jonas 2,11).

Unbekömmlichkeit

-

wieder

Das Aufschneiden des Wolfs durch den Jäger ist tatbestandsmäßig als
verbotene Vivisektion zu werten. Die mögliche Einlassung des Jägers,
eine Tötung des Tieres - etwa durch Kopfschuss - sei wegen der
gerade laufenden Schonzeit nicht zumutbar gewesen, wäre eine
Schutzbehauptung und darum unbeachtlich. Wegen des vorhandenen
Notstandes entfällt jedoch zumindest der Schuldvorwurf, was eine
Bestrafung ausschließt (§ 35 StGB).
Dagegen ist der Jäger wegen Tierquälerei nach dem Tierschutzgesetz
zu bestrafen, soweit er als Mittäter gemeinschaftlich handelnd (§ 25
Abs. 2 StGB) mit der gleichfalls straffälligen Großmutter und dem noch
nicht strafmündigem Rotkäppchen (§ 19 StGB) den aufgeschnittenen
Wolf mit schweren Feldsteinen füllte und so den qualvollen Tod des
Tieres herbeiführte. Die verwirkte Strafe wäre jedoch mit Rücksicht auf
die zuvor erbrachte Hilfeleistung zur Bewährung auszusetzen.
Dem Vernehmen nach soll Rotkäppchen später mit dem Jäger die Ehe
eingegangen sein, beide sollen die Großmutter zu sich genommen
haben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lügen sie noch heute.
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Dear Cecil:
Why do nuclear explosions form a mushroom-shaped cloud? If you
would tell me why frantic and furious fusion and fission have a fondness
for the fungus form, I would certainly appreciate it.
Paul Smith, Tampa, Florida
Cecil replies:
Shame on you, Paul. You know I cringe at F-words. You don't need an
atom bomb to make a mushroom cloud, just convection. Mushroom
clouds typically occur when an explosion produces a massive fireball.
Since the fireball is very hot and thus less dense than the surrounding
air, it rises rapidly, forming the cap of the mushroom cloud. In its wake
the fireball leaves a column of heated air. This acts as a chimney,
drawing in smoke and hot gases from ground fires. These form the stalk
of the mushroom. Since the center is the hottest part of the mushroom
cloud, it rises faster than the outer edges, giving the impression that the
cap is curling down around the stalk. Thus the familiar fungal form.
Hydrogen bomb explosions are so huge the cloud may reach the
tropopause, the boundary in the atmosphere where a fairly sharp rise in
temperature starts. The cloud generally can't break through this and the
top flattens out, producing an especially pronounced mushroom shape.
(The tropopause also forms a ceiling for thunderheads, producing their
anvil shape.)
Mushroom clouds aren't necessarily big. One of the Teeming Millions
tells me he once set off a carbide noisemaker-type cannon with the
igniter mechanism removed. Out of the hole where the igniter was
supposed to go there issued a 10-inch mushroom cloud with a stem of
fire and a cap of black smoke. And, we must suppose, a fabulously
fierce FOOMP.
Frage
Was ist eine in Schokolade gehüllte Blondine?
Die wahrscheinlich dümmste Praline der Welt!
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29 Gründe, warum Mountainbikes besser sind als Frauen
1. Mountainbikes werden nicht schwanger.
2. Du kannst Dein Mountainbike den ganzen Monat fahren, und das
so oft Du willst.
3. Mountainbikes haben keine Eltern.
4. Mountainbikes wimmern nicht, außer Du hast etwas wirklich
Böses getan.
5. Du kannst dein Mountainbike mit Freunden teilen.
6. Mountainbikes kümmert es nicht wie viele andere Mountainbikes
Du vorher gefahren hast.
7. Wenn Du fährst kommen Du und Dein Mountainbike immer zur
selben Zeit (an).
8. Mountainbikes kümmert es nicht, wie viele Mountainbikes Du
hast.
9. Mountainbikes kümmert es nicht, wenn Du anderen
Mountainbikes nachschaust.
10. Mountainbikes kümmert es nicht, wenn Du Dir MountainbikeMagazine kaufst.
11. Du wirst nie hören: "So was, Du hast schon wieder ein Neues",
außer Du kaufst Dir selber eins.
12. Wenn Dein Mountainbike platt ist, kannst Du es aufpumpen.
13. Wenn Dir dein Mountainbike zu ausgeleiert ist, kannst Du es
wieder festziehen.
14. Wenn Dein Mountainbike anderer Meinung ist, muss Du nicht mit
ihm diskutieren.
15. Du kannst ein schwarzes Mountainbike haben, und es Deinen
Eltern vorstellen.
16. Du musst nicht auf den Typen eifersüchtig sein, der an Deinem
Mountainbike arbeitet.
17. Sagst Du etwas Böses zu Deinem Mountainbike, musst Du Dich
nicht entschuldigen, bevor Du es wieder fahren darfst.
18. Du kannst Dein Mountainbike fahren so lange Du willst, und es
wird nicht wund.
19. Du kannst aufhören zu fahren, so bald Du willst, es ist trotzdem
nicht enttäuscht.
20. Deine Eltern bleiben nicht mit Deinem alten Mountainbike in
Kontakt, nachdem Du es hast fallen lassen.
21. Mountainbikes bekommen keine Migräne.
22. Mountainbikes sind nicht beleidigt, wenn Du ein schlechter Biker
bist.
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23. Dein Mountainbike will abends nicht allein mit anderen
Mountainbikes zusammen sein.
24. Mountainbikes kümmert es nicht, wenn Du zu spät kommst.
25. Du musst nicht duschen, bevor Du mit Deinem Mountainbike
fährst.
26. Wenn Dein Mountainbike schlecht aussieht, kannst Du es
lackieren lassen oder bessere Teile kaufen.
27. Du musst nicht, bevor Du das erste Mal mit Deinem Mountainbike
fahren willst, es zum Essen ausführen, ins Kino gehen, und die
Mutter besuchen.
28. Der einzige Schutz, den Du tragen musst, wenn Du mit Deinem
Mountainbike fährst, ist ein Helm.
29. Wenn du in gemischten Abteilungen bist (M/W), kannst Du
erzählen, was für einen großartigen Ritt Du beim letzten Mal
hattest, ohne dass jemand sauer ist.
Charles Manson, still in prison, 1998:
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Originalzitate von Versicherungskunden
Ich fuhr mit meinem Wagen gegen die Leitschiene,
überschlug mich und prallte gegen einen Baum.
Dann verlor ich die Herrschaft über mein Auto.
An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen
Anfall von Farbenblindheit.
Im gesetzlich zulässigen Höchsttempo kollidierte ich mit einer
unvorschriftsmäßigen Frau in der Gegenrichtung.
Mein Fahrrad kam vom Gehsteig ab, touchierte
einen Porsche und fuhr ohne mich weiter.
Der andere Wagen war absolut unsichtbar, und dann verschwand er.
Ich fand ein großes Schlagloch und blieb in demselben.
Das andere Auto kollidierte mit dem meinigen,
ohne mir vorher seine Absicht mitzuteilen.
Im hohen Tempo näherte sich mir die Telegraphenstange.
Ich schlug einen Zickzackkurs ein, aber dennoch traf die
Telegraphenstange am Kühler.
Der Kraftsachverständige war völlig ungehalten,
als er auf mein Vorderteil blickte...
Ein Fußgänger rannte in mich, und verschwand
wortlos unter meinem Wagen.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil,
ich musste immer weggetragen werden.
Ich überfuhr einen Mann. Er gab seine Schuld zu,
da ihm dies schon einmal passiert war.
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte
Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde.
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Da sich der Fußgänger nicht entscheiden konnte,
nach welcher Seite er rennen sollte, fuhr ich oben drüber.
Ein unsichtbares Fahrzeug kam aus dem Nichts, stieß
mit mir zusammen und verschwand dann spurlos.
Nachdem ich vierzig Jahre gefahren war,
schlief ich am Lenkrad ein.
Ich hatte den ganzen Tag Pflanzen eingekauft. Als ich die
Kreuzung erreichte, wuchs plötzlich ein Busch in mein Blickfeld,
und ich konnte das andere Fahrzeug nicht mehr sehen.
Als ich eine Fliege erschlagen wollte,
erwischte ich den Telefonmast.
Der Pfosten raste auf mich zu, und als ich ihm Platz
machen wollte, stieß ich frontal damit zusammen.
Das andere Auto stieß mit meinem zusammen,
ohne diese Absicht vorher anzuzeigen.
Zunächst sagte ich der Polizei, ich sei nicht verletzt, aber als
ich den Hut abnahm bemerkte ich den Schädelbruch.
Als mein Auto von der Straße abkam, wurde ich hinausgeschleudert.
Später entdeckten mich so ein paar Kühe in meinem Loch.
Ich sah ein trauriges Gesicht langsam vorüberschweben,
dann schlug der Herr auf dem Dach meines Wagens auf.
Dummerweise stieß ich mit dem Fußgänger zusammen.
Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, und bedauerte dies sehr...
Ich war an dem Unfall nicht schuld! Schuld war die junge
Frau im Minirock. Wenn Sie ein Mann sind, ist jede weitere
Erklärung überflüssig, wenn Sie aber eine Frau sind,
verstehen Sie es sowieso nicht!
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Sex für Fortgeschrittene
Die Geschlechtsteile
Die Faszination der Menschen für Geschlechtsteile ist so anhaltend wie
unerklärbar, keinem anderen Körperteil wird auch nur annähernd so viel
Aufmerksamkeit gewidmet. Ein Ellenbogen z.B. kann von makelloser
Schönheit sein - er wird niemals ein solches Hallo verursachen wie ein
Penis oder eine Vagina, obwohl diese bei objektiver Betrachtung
aussehen wie radioaktives Gemüse aus dem Weltall. Es wird wohl ein
ewiges Geheimnis der Schöpfung bleiben, wieso die Geschlechtsteile
nicht die Erscheinungsform von etwas haben, das das Auge erfreut,
etwa die eines Alpenveilchens oder einer mundgeblasenen Vase aus
dem Harz.
Das männliche Glied
Das männliche Glied gilt als der Mercedes unter den
Geschlechtsorganen. In erregtem Zustand erreicht ein normal
gewachsenes männliches Glied eine Länge von 60 Zentimetern und
wiegt ungefähr 3 Kilo. Aber selbst ein Glied von nur 40 Zentimetern
kann bei feuchter Witterung noch zeugungsfähig sein. Das männliche
Glied kann exakt 950-mal ejakulieren, das entspricht ziemlich genau
einem halben Eimer.
Der Samen
Der männliche Samen besteht aus Gehirnzellen, die über den
Hippotalamus und das Rückenmark an die Hoden geleitet werden. Bei
jeder Ejakulation verliert der Mann ungefähr 5 Milliarden Gehirnzellen,
das sind doppelt so viel wie bei einer Vollnarkose. Ganz wesentlich für
die Produktion von Samen ist die Potenz.
Die Potenz
Die Potenz eines Mannes setzt mit der Pubertät ein und steigert sich
von dort an kontinuierlich bis ins hohe Alter. Als Faustregel gilt: Ein
Mann kann pro Tag so oft ejakulieren (abspritzen), wie er Jahre alt ist.
Liegen Ihre Werte darunter, sollten Sie sich Sorgen machen.
Wahrscheinlich haben Sie Hodenkrebs.
Das weibliche Glied
Das weibliche Glied (auch Klitoris oder Kitzelchen genannt) ist im
Vergleich zum männlichen eigentlich kaum erwähnenswert. Von Natur
aus zwergenhaft und zurückgeblieben, verbirgt es sich gerne unter zwei
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Hautlappen, den Schamlippen, die oft von prächtigem Bartwuchs
umstanden sind.
Die Schamlippen
Die Beschaffenheit und Ausdehnung der Schamlippen bestimmen die
sexuelle Attraktivität einer Frau maßgeblich. Männer bevorzugen
mächtige, raumgreifende Schamlippen. Man kann übrigens die Größe
der Schamlippen einer Frau bestimmen, ohne sie nackt gesehen zu
haben: multiplizieren Sie einfach die Länge ihrer Ohrläppchen mit der
Breite ihrer Oberlippe, und Sie haben die Quadratzentimeterzahl der
Schamlippen.
Die Vagina
Zwischen den Schamlippen liegt die Vagina. Sie ist innerlich gelagert
und weitgehend unerforscht. Man vermutet, dass sich dort eine Art
geheime Kommandozentrale verbirgt, die das Schicksal des
Universums steuert oder so, will das alles aber auch gar nicht so genau
wissen.
Der Geschlechtsverkehr
Begegnet ein geschlechtsreifes männliches Glied einer Vagina im freien
Sexualwettbewerb, kann es zu einem Geschlechtsverkehr kommen. Die
Samenvermittlung kann auf die abenteuerlichste Art und Weise
praktiziert werden, je nach Interessenlage, Einkommen und
Religionszugehörigkeit. Vorher allerdings möchte das Weibchen heftig
umbalzt werden.
Vorbereiten des Geschlechtsverkehrs
Wenn Sie einer Frau nachhaltig imponieren wollen, dann legen Sie vor
dem Rendezvous ein möglichst prunkvolles Gewand und einen
Kopfputz aus Frischgeld an, das signalisiert soziale Sicherheit. Führen
Sie die Frau in ein Restaurant. Sobald Sie am Tisch sind, setzen Sie
ihre "Markierung", indem Sie rund um den Platz der Dame urinieren.
Damit haben Sie ihre Besitzansprüche angemeldet und ihr "Revier"
festgelegt. Treten und beißen Sie jeden, der es verletzt (bis auf den
Kellner). Loben Sie jetzt die Beckenbreite der Frau, spekulieren Sie
lautstark über Ihre Gebärfähigkeit. Verblüffen Sie sie mit der Kenntnis
der Quadratzentimeterzahl Ihrer Schamlippen. Frischen Sie bei
Gelegenheit die Markierungen auf. Schwenken Sie jetzt Ihr Gemächt
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herum, annoncieren Sie sein Gewicht und seine Länge und fordern Sie
jeden geschlechtsreifen Mann im Lokal zum Schw...vergleich. Prahlen
Sie mit dem Markennamen Ihrer Unterhose und der Anzahl Ihrer
Kabelprogramme. Bestellen Sie die Rechnung und fordern Sie den
Kellner zum Schw...vergleich.
Das Vorspiel
Sobald Sie die Dame Ihres Herzens in Ihre Wohnung gezerrt haben,
beginnen Sie mit dem Vorspiel. Wenn Sie selber kein Instrument
beherrschen, spielen Sie ihr einfach irgendeine Platte vor.
Der Orgasmus
Eine eher beklagenswerte Folgeerscheinung des Geschlechtsverkehrs.
Würdeloseres motorisches Verhalten als beim Orgasmus wird sonst nur
noch bei alternden Schwermetall-Musikern und in Tanztherapiegruppen
beobachtet. Versuchen Sie möglichst darauf zu verzichten, oder, wenn
es schon sein muss, nehmen Sie wenigstens eine möglichst lässige
Haltung ein. Gefühlskälte und Körperbeherrschung sind heutzutage
Trumpf.
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WARUM... überquerte das Huhn die Strasse?
Der Papst:
"Das Huhn verfolgte ein höheres Ziel!"
Aristoteles:
"Die Natur von Hühnern ist es, Strassen zu überqueren."
Gorbatschow:
"Das Huhn musste die Strasse überqueren. Es war historisch
unvermeidlich."
Saddam Hussein:
"Dies war ein unprovozierter Akt der Aggression und wir hatten jedes
Recht, 50 Tonnen Nervengas auf dieses Huhn zu feuern!"
Captain Kirk:
"Um in unbekannte Regionen vorzudringen, in denen noch nie ein Huhn
gewesen ist."
Martin Luther King:
"Ich habe einen Traum. Einen Traum voller Hühner, die frei sind,
Strassen zu überqueren, ohne dass irgendjemand sie fragt, warum sie
dies tun!"
Moses:
"Und Gott kam vom Himmel herunter, und Gott sprach zu dem Huhn:
Huhn, überquere diese Strasse! Und das Huhn ging los wie ihm der
Herr befohlen hatte, und es gab ein großes Frohlocken."
Fox Mulder:
"Sie haben das Huhn mit Ihren eigenen Augen die Straße überqueren
sehen. Wie viele Hühner müssen noch die Straße überqueren, bevor
Sie daran glauben?!"
Sigmund Freud:
"Die Tatsache, dass Sie sich mit dieser Frage beschäftigen, offenbart
Ihre unterschwelligen sexuellen Phantasien."
Helmut Kohl:
"Ich werde den Namen des Huhns nicht nennen!"
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Michael Mittermaier:
"Warum überquert jemand eine Straße? Was ist das denn für eine
beknackte Frage? Warum fragt denn Keiner: Was zum Teufel hat diese
blöde Huhn da überhaupt gemacht?"

Bill Gates:
"Wir haben gerade Huhn Office 2000 herausgebracht, das nicht nur die
Strasse überquert, sondern auch Eier legt, wichtige Dokumente
verwaltet und Ihren Kontostand ausgleicht!"
Einstein:
"Ob das Huhn die Strasse überquert hat oder die Strasse sich unter
dem Huhn bewegte, hängt von dem Ort ab, von dem sie das
Geschehen beobachten..."
Bill Clinton:
"Ich war zu keiner Zeit mit diesem Huhn allein in einem Raum!"
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The Infernal Names
Abaddon
Adramelech
Ahpuch
Ahriman
Amon
Apollyon
Asmodeus
Astaroth
Azazel
Baalberith
Balaam
Baphomet
Bast
Beelzebub
Behemoth
Beherit
Bilè
Chemosh
Cimeries
Coyote
Dagon
Damballa
Demogorgon
Diabolus
Dracula
Emma-O
Euronymous
Fenriz
Gorgo
Haborym
Hecate
Ishtar
Kali
Lilith
Loki
Mammon
Mania
Mantus
Marduk
Mastema
Melek Taus
Mephistopheles
Metztli
Mictian
Midgard
Milcom
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(Hebrew) the destroyer
Samarian devil
Mayan devil
Mazdan devil
Egyptian ram-headed god of life and reproductions
Greek synonym for Satan, the archfiend
Hebrew devil of sensuality and luxury,
originally ‘creature of judgement“
Phoenician goddess of lasciviousness,
equivalent of Babylonian Ishtar
(Hebrew) taught man to make weapons of war,
introduced cosmetics
Canaanite Lord of the covenant who was later made a devil
Hebrew devil of avarice and greed
worshipped by the Templars as symbolic of Satan
Egyptian goddess of pleasure represented by the cat
(Hebrew) Lord of the Flies, taken from symbolism of the scarab
Hebrew personification of Satan in the form of an elephant
Syriac name for Satan
Celtic God of Hell
natinal God of Moabites, later a devil
rides a black horse and rules Africa
American Indian devil
Philistine avenging devil of the sea
Voodoo serpent god
Greek name of the devil, it is said should not be known to mortals
(greek) ‘flowing downwards’
Romanian name for the devil
Japanese ruler of Hell
Greek prince of death
son of Loki, depicted as a wolf
dim. of Demogorgon, Greek name of the devil
Hebrew synonym for Satan
Greek goddess of the underworld and witchcraft
Babylonian goddess of fertility
(Hindu) daughter of Shiva, high priestess of the Thuggees
Hebrew female devil, Adam’s first wife who taught him the ropes
Teutonic devil
Aramaic god of wealth and profit
Etruscan goddess of Hell
Etruscan god of Hell
god of the city of Babylon
Hebrew synonym for Satan
Yezidi devil
(Greek) he who shuns the light, q. v. Faust
Aztec goddess of the night
Aztec god of death
son of Loki, depicted as a serpent
Ammonite devil

Moloch
Morm434o
Naamah
Nergal
Nihasa
Nija
O-Yama
Pan
Pluto
Proserpine
Pwcca
Rimmon
Sabazios
Saitan
Sammael
Samnu
Sedit
Sekhmet
Set
Shaitan
Shiva
Supay
T’an-mo
Tchort
Tezcatlipoca
Thamuz
Thoth
Tunrida
Typhon
Yaotzin
Yen-lo-Wang

Phoenician and Canaanite devil
(Greek) King of Ghouls, consort of Hecate)
Hebrew female devil of seduction
Babylonian god of Hades
American Indian devil
Polish god of the underworld
Japanese name for Satan
Greek god of lust, later relegated to devildom
Greek god of the underworld
Greek queen of the underworld
Welsh name for Satan
Syrian devil worshipped at damascus
Phrygian origin, identified with Dionysos, snake worship
Enochian equivalent of Satan
(Hebrew) ‘venom of God’
Central Asian devil
American Indian devil
Egyptian goddes of vengeance
Egyptian devil
Arabic name for Satan
(Hindu) the destroyer
Inca god of the underworld
Chinese counterpart to the devil, covetousness, desire
Russian name for Satan, ‘black god’
Aztec god of Hell
Sumerian god who later was relegated to devildom
Egyptian god of magic
Scandinavian female devil
Greek personification of Satan
Aztec god of Hell
Chinese ruler of Hell
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Alles Roger - Dialoge aus dem Flughafen-Tower
Pilot: "...Tower, please call me a fuel truck."
Tower: "Roger. You are a fuel truck."
Tower: "Hawk 20, is this the same aircraft declaring
emergency about two hours ago ?"
Pilot: "Negativ, Sir. It's only the same pilot."
Pilot: "Tower, da brennt ein Runway-light."
Tower: "Ich hoffe, da brennen mehrere."
Pilot: "Sorry, ich meine, es qualmt."
Tower:
Pilot:
Tower:
Pilot:
Tower:

"Delta Oscar Mike, squawk 0476."
"Say again."
"Squawk 0476."
"Four, zero...?"
"Wollen Sie'n leichteren haben?"

Tower: "Delta Bravo Charlie, ist Ihr Squawk wirklich 7046?“
Pilot: "Positiv."
Tower: "Ich mag's kaum glauben, Sie haben eine
angezeigte Höhe von minus neunzig Fuß."
Tower: "Hotel Papa Oscar climb four thousand
to six thousand and maintain."
Pilot: "Hotel Papa Oscar, climbing flight level 100."
Tower: "Hotel Papa Oscar, climb to flight level 60 and maintain."
Pilot: "Aber vier plus sechs ist doch zehn, oder?"
Tower: "Sie sollen steigen, nicht addieren."
Pilot:

"Frankfurt Information, hier Delta Bravo Zulu.
Wir sind jetzt über Dinkelsbühl in Flugfläche 95."
Tower: "Sie sollten doch München Information rufen!"
Pilot: "Ja, weiß ich, aber bei Ihnen gefällt mir das Programm besser."
Tower: "Mission 123, do you have problems?"
Pilot: "I think, I have lost my compass."
Tower: "Judging the way you are flying, you lost
the whole instrument panel! "
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Tower: "Delta Fox Alpha, hold position, Marshall will park you."
Pilot: "Roger. Looking out for John Wayne."
Tower (in Stuttgart):
"Lufthansa 5680, reduce to 170 knots."
Pilot: "Das ist ja wie in Frankfurt. Da gibt's auch nur
210 und 170 Knoten... Aber wir sind ja flexibel."
Tower: "Wir auch. Reduce to 173 knots."
Tower: "Höhe und Position?"
Pilot: "Also ich bin 1,80 m und sitze ganz vorne links"
Tower:
"LH 8610 cleared for take-off."
Pilot (LH 8610): "Wir sind aber noch gar nicht gelandet."
Tower:
"Ja, wer steht denn da auf der 26 south?"
Pilot (LH 8801): ”LH 8801."
Tower:
"Na ja, dann seid ihr eben cleared for take-off."
Pilot:

"F LX 30, Kontrollraum, bitte kommen, wir haben nur
noch wenige Liter Treibstoff. Erbitte Anweisungen!"
Tower: "Bitte geben Sie uns ihre Position an, wir haben
Sie nicht auf unserem Radarschirm...!"
Pilot: "Wir stehen auf der Landebahn 2 und möchten
wissen, wann der Tankwagen kommt!"
Pilot: "Condor 471, gibt's hier keinen Follow-me?"
Tower: "Negativ, sehen Sie mal zu, wie Sie
allein zum Gate 10 kommen."
Und zum Schluss noch was aus dem Schiffs-Funkverkehr...
Funker 1: Sie werden unseren Kurs kreuzen, weichen Sie aus!
Funker 2: Wir werden nicht ausweichen!
Funker 1: Ich wiederhole: Sie werden unseren
Kurs kreuzen, weichen Sie aus!
Funker 2: Wir werden nicht ausweichen!
Funker 1: Wir sind ein voll bewaffnetes Schiff
der US-Kriegsmarine!
Funker 2: Aha… und wir sind ein Leuchtturm...
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Die Grenzen der Mathematik...
Den Schülern wurde beigebracht:

Aufgabe im folgenden Test:

Hier die Lösung eines Schülers:
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Tasteless Diana Jokes
Was hat Lady Di mit Champagner gemeinsam?
- Beide kommen in Kisten aus Frankreich.
Was haben Lady Di und Boris Becker gemeinsam?
- Den Aufschlag von 160.
Warum fuhr Dianas Mercedes so schnell?
- Weil sie vom Rücksitz aus pausenlos nur 'Schneller, schneller,
nur nicht langsamer werden' keuchte...
Dianas neuster Titel:
Princess of Walls
Was würde Diana tun, wenn sie heute noch am Leben wäre?
- Am Sargdeckel kratzen.
Welche Titel sind außer 'Candle in the Wind'
auf Elton Johns CD zu finden?
- Living in a Box; Lady in Red; Last Time in Paris;
Leader of the Pack; Crash! Boom! Bang!;
Welches Wort hätte Dianas Leben retten können?
- TAXI !
Hat der britische Geheimdienst Diana getötet?
- Nein, der französische Untergrund
What was the last thing Di said before she died?
- These photographers are going to drive me up a wall.
Did you hear they are going to make a movie about her?
- It's going to be called "Di hard" or "Live and Let Di"
What did the Ritz Security Chef say to Dodi Al Fayed?
- Do you want to come with me and Di?
Did Dodi do Di before Di and Dodi died?
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20 Ways to be Offensive at a Funeral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tell the widow that the deceased's last wish was that she make
love with you.
Tell the undertaker that he can't close the coffin until you find your
contact lens.
Punch the body and tell people that he hit you first.
Tell the widow that you're the deceased's gay lover.
Ask someone to take a snapshot of you shaking hands with the
deceased.
Walk around telling people that you've seen the will and they're
not in it.
Tell the undertaker that your dog just died and ask if he can sneak
him into the coffin.
Leave some phony dog poop on top of the deceased.
Tell the widow that you have to leave early and ask if the will can
be read before the funeral is over.
Walk around telling people that the deceased didn't like them.
Use the deceased's tongue to lick a stamp.
Ask the widow for money which the deceased owes you.
Ask the widow if you can have the body to practice tattooing on.
Put crazy Glue on the deceased's lips just before the widow's last
kiss.
Show up at the funeral services in a clown suit.
If the widow cries, blow a trumpet every time she wipes her nose.
When no-one's looking, slip plastic vampire-teeth into the
deceased's mouth.
Toss a handful of cooked rice on the deceased and scream
"MAGGOTS! MAGGOTS!" and pretend to faint.
At the cemetary take bets on how long it takes a body to
decompose.
Tell everyone you're from the IRS and you're confiscating the
coffin for back-taxes.
Jung verheiratet
Gerade vier Wochen ist das junge Paar verheiratet,
dann ruft Cornelia ihre Mutter an und schluchzt:
"Wir hatten unseren ersten Krach."
"Nur ruhig Kind, das kommt in jeder Ehe mal vor."
"Ja, aber ich weiß nicht, wohin mit der Leiche."
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25 Überlebenstipps...
...für Leute in Horror-Filmen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Wenn das Haus in dem Du lebst zu Dir spricht mit den Worten:
"Hau hier ab!" - Dann tue das, und zwar schnell!
Geh niemals unter die Dusche wenn ein Wahnsinniger in der
Nähe ist!
Wenn Du feststellst, das dein Haus auf oder in der Nähe eines
alten Friedhofs gebaut wurde dann verkauf es!
Wenn aus den Badezimmer-Armaturen Körperflüssigkeiten
austreten ist es Zeit sich vorsichtig Richtung Tür zu bewegen!
Schau nie unters Bett!
Durchsuche nicht den Keller, besonders nicht dann, wenn gerade
der Strom ausgefallen ist!
Wenn Bäume, Fernseher oder andere Objekte versuchen deine
Kinder einzusaugen, rette so viele du kannst und dann lauf!
Wenn dich eines Tages verstorbene Verwandte oder Haustiere
besuchen dann nimm sie nicht zur Begrüßung in den Arm!
Wenn deine Möbel oder dein Spielzeug dich angreifen dann
versuch nicht sie zu beruhigen!
Wenn deine Kinder plötzlich anfangen Latein mit dir zu reden,
obwohl sie noch gar nicht zur Schule gehen, dann erschieß sie!
Denk immer dran den Rücksitz des Autos zu kontrollieren, bevor
du einsteigst!
Wenn ein Dämon deinen Freund übernimmt, versuch nicht ihn zu
überzeugen er solle wieder gehen!
Wenn du einen Toten findest - verlass das Haus! Geh nicht zum
Telefon, Schrei nicht, lass keine Vase umfallen, verlass einfach
nur das Haus, verdammt!
Wenn Du es geschafft hast den Wahnsinnigen zu überfahren,
steig nicht aus um nachzusehen, ob er noch lebt!
Eine einfache Grundregel: Löse nie ein Puzzle, das ein Tor zur
Hölle öffnet!
Steh niemals neben, auf, vor, hinter oder über einem Grab, einer
Gruft oder einer Kellertür.
Leg dich nie auf blutige Matratzen.
Wenn Du ein komisches Geräusch hörst und dann feststellst das
es nur die Katze war... VERLASS DEN RAUM ODER DU BIST
SO GUT WIE TOT!

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Wenn deine Küchengeräte sich plötzlich von selbst einschalten
dann verlass das Haus. Gilt insbesondere für elektrische
Brotmesser.
Akzeptier niemals Geschenke von Toten!
Wenn Priester sich vor deinem Haus bekreuzigen, dann verkaufe
es! Heute!
Wenn ein übernatürliches Phänomen anfängt deinen Namen zu
rufen, dann antworte nicht, sondern lauf!
Nimm nie einen Anhalter mit, das gilt insbesondere für
Weihnachtsmänner, Clowns und Leute mit Eishockey-Masken!
Nimm dich vor singenden Transvestiten in acht!
Und zum Schluss: Verhandele niemals mit Leuten die eine der
folgenden Sachen bei sich habe: Kettensäge, Axt, Heckenschere,
Kreissäge, Rasierklinge, Dynamit.
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Aus dem Tagebuch eines Studenten
1. Semester
05:30 Der Quarz-Uhr-Timer mit Digitalanzeige gibt ein zaghaftes "PiepPiep" von sich. Bevor sich dieses zu energischem Gezwitscher
entwickelt, sofort ausgemacht, aus dem Bett gehüpft. Fünf Kilometer
Jogging um den Aasee, mit einem Besoffenen zusammengestoßen,
anschließend eiskalt geduscht.
06:00 Beim Frühstück Wirtschaftsteil der Vortagszeitung repetiert und
Keynes interpretiert. Danach kritischer Blick in den Spiegel, Outfit
genehmigt.
07:00 Zur Uni gehetzt. H1 erreicht. Pech gehabt: erste Reihe schon
besetzt. Niederschmetternd. Beschlossen, morgen doch noch eher
aufzustehen.
07:30 Vorlesung, Mathe Kolberg. Keine Disziplin! Einige Kommilitonen
lesen Sportteil der Zeitung oder gehen zu Bölling frühstücken. Alles
mitgeschrieben. Füller leer, aber über die Witzchen des Dozenten
mitgelacht.
08:00 Vorlesung, Buchführung Issel. Verdammt! Extra neongrünen Pulli
angezogen und trotz eifrigem Fingerschnippens nicht drangekommen.
10:45 Nächste Vorlesung. Nachbar verlässt mit Bemerkung "Sinnlose
Veranstaltung" den Raum. Habe mich für ihn beim Prof. entschuldigt.
12:00 Mensa Stammessen II. Nur unter größten Schwierigkeiten
weitergearbeitet, da in der Mensa zu laut.
12:45 In Fachschaft gewesen. Mathe Script immer noch nicht fertig.
Wollte mich beim Vorgesetzten beschweren. Keinen Termin
bekommen. Daran geht die Welt zugrunde.
13:00 Fünf Leute aus meiner 0-Gruppe getroffen. Gleich für drei AGs
zur Klausurvorbereitung verabredet.
13:30 Dreiviertelstunde im Copy-Shop gewesen und die Klausuren der
letzten 10 Jahre mit Lösungen kopiert. Dann Tutorium: Ältere Semester
haben keine Ahnung.
15:30 In der Bibliothek mit den anderen gewesen. Durfte aber statt der
dringend benötigen 18 Bücher nur vier mitnehmen.
16:00 Proseminar. War gut vorbereitet. Hinterher den Assi über seine
Irrtümer aufgeklärt.
18:30 Anhand einschlägiger Quellen die Promotionsbedingungen
eingesehen und erste Kontakte geknüpft.
19:45 Abendessen. Verabredung im "Blauen Haus" abgesagt. Dafür
Vorlesungen der letzten paar Tage nachgearbeitet.
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23:00 Videoaufzeichnung von WiSo" angesehen und im Bett noch das
"Kapital" gelesen. Festgestellt, 18-Stunden-Tag zu kurz. Werde
demnächst die Nacht hinzunehmen.
13. Semester
10.30 Aufgewacht!! Ach, Kopfschmerzen, Übelkeit, zu Deutsch: KATER!
10.45 Der linke große Zeh wird Freiwilliger bei der Zimmertemeraturüberprüfung. (Arrgh!) Zeh zurück. Rechts Wand, links kalt; Mist,
bin gefangen.
11.00 Kampf mit dem inneren Schweinehund: Aufstehen oder nicht das ist hier die Frage.
11.30 Schweinehund schwer angeschlagen, wende Verzögerungstaktik
an und schalte Fernseher ein (inzwischen auch schon verkabelt).
12.05 Mittagsmagazin beginnt. Originalton Moderator: "Guten Tag liebe
Zuschauer - Guten MORGEN liebe Studenten." Auf die Provokation
hereingefallen und aufgestanden.
13.30 In der Cafeteria der Mensa am Aasee beim Skat mein
Mittagessen verspielt.
14.30 In Rick's Cafe hereingeschaut. Geld gepumpt und 'ne Kleinigkeit
gegessen: Bier schmeckt wieder! Kurze Diskussion mit ein paar Leuten
über die neuste Entwicklung des Dollar-Kurses.
15.45 Kurz in der Bibliothek gewesen. Nix wie raus, total von
Erstsemestern überfüllt.
16.00 Fünf Minuten im Seminar gewesen. Nichts los! Keine Zeitung,
keine Flugblätter - nichts wie weg.
17.00 Stammkneipe hat immer noch nicht geöffnet.
18.15 Wichtiger Termin zuhause: BINGO !!
18:20 Mist! Kein BINGO!! Stattdessen Live-Übertragung von StöhnSeles. SAT 1 war auch schon besser...
19.10 Komme zu spät zum Date mit der blonden Erstsemesterin im
Havanna. Immer dieser Stress!
01.00 Die Kneipen schließen auch schon immer früher... Umzug ins
Jovel.
04.20 Tagespensum erfüllt. Das Bett lockt.
05.35 Am Aasee von Erstsemester über'n Haufen gerannt worden. Hat
mich gemein beschimpft.
06.45 Bude mühevoll erreicht. Insgesamt 13,50 € ausgegeben. Mehr
hatte die Kleine nicht dabei.
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Would you have invested? - Microsoft Corporation 1978
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Hallo,
dies ist ein manueller e-Mail Virus. Sein Entwickler hat leider keine
Ahnung und keine Zeit, um einen echten zu programmieren. Wählen
Sie einfach die ersten 50 Adressen aus Ihrem Adressbuch und senden
Sie diesen Virus weiter. Dann löschen Sie einige Dateien aus Ihrem
Systemverzeichnis. Falls heute Freitag der 13. ist, formatieren Sie bitte
Ihre Festplatte.
Danke für Ihre Mitarbeit.
Namen, die keiner haben wollte…
Alex Miamorsch, Alf A. Romeo, Ali Gator, Ali Mente, Andreas Kreuz,
Anke Brandt, Anna Ampel, Anna Gramm, Anna Kasse, Anna Log,
Anna Luettich, Anne Backe, Armin Gips, Axel Schweiss, B. Scheuert,
B. Trug, B. Trunken, Bernhard Diener, Claas Scheibe, Claire Grube,
Claire Werk, Clara Fall, Clara Schnaps, Claus Taler, Connie Fähre,
Connie Lingus, Don R. Wetter, Ed Ding, Eddi Kett, Effi Ziens,
Ellen Bogen, Ellen Lang, Ernst Fall, Ernst Haft, Flo Rist, Frank Furt,
Frank N. Stein, Frank Reich, Franz Branntwein, Franz Ose, G. Säss,
G. Schlecht, Gerold Steiner, Gert Nähr, Gregor Janisch, Gret Britten,
Hans A. Plast, Hans Dampf, Hans Wurst, Harry Bo, Heide Kraut,
Hein Nuhn, Heinz Elmann, Henry Jette, Hinrich Tung, I. K. Russ,
Jaques Kahl, Jens Eits, Jim Beam, Jim Panse, Jo Seff, Johannes Beer,
Johannis Burg, Johnny Walker, K. K. Lacke, K. Melle, K. Putt,
K. T. Drale, Kai Mahn, Kai Mauer, Karl Auer, Karo Muster, Ken Wutt,
Klaas Nost, Klara Korn, Klaus Uhr, Knut L. Thier, Konstantin Opel,
Leo Pard, Lisa Bonn, Lotte Rie, Lutz Ern, Lutz Ifer, M. N. Taler,
Manni Küre, Marga Ritte, Marga Sucht, Maria Cron, Marie Huana,
Marina D., Mark Aber, Mark Ise, Martha Pfahl, Max I. Mumm,
Mike Rhosoft, Moni Thor, Nick L. Brille, Nico Tien, O. Dohl, R. Wischt,
Rainer Hohn, Rainer Lös, P. Niss, Pater Born, Paul Ihne, Peer Sil,
Peer Verser, Peer Woll, Perry Ode, Peter Silie, Philly Gran, Pia Nist,
Polly Zist, Pom S. Fritz, Rainer Wein, Rainer Zufall, Rob Otter,
Rod Kraut, Rod Weiler, Rolf Eld, Roman Ticker, Ron Dell, Roy Bär,
Rudi Mente, Sam A. Riter, Sammy Kolon, Sarah Jevo, Sepp Pell,
Silly Kohn, T. Sieb, Ted I. Bär, Theo Dorand, Theo Rettisch, Til Sitter,
Valerie Fallera, Wanda Duene, Will Nich, Wilma Bumsen, Witta Mine.
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Knigge: Wie man sich in feinen Restaurants benimmt.
Das Betreten des Restaurants
Kaufen Sie ein Feuerzeug in Form einer Handgranate, tragen Sie an
den Wangen etwas Rinderblut auf, treten Sie energisch in das
Restaurants ein und sagen Sie laut und deutlich:
"ICH KOMME IM AUFTRAG DES HERRN!"
Beobachten Sie die Reaktionen der Gäste und vergeben Sie für die
instinktivsten Reaktionen (Epileptische Anfälle, Wasserlassen) Punkte.
Nehmen sie dann irgendwo Platz.
Die Bestellung
Bringen Sie ein bisschen Sonnenschein in den tristen Alltag des
Bedienungspersonals, bestellen Sie lustige Phantasie-Gerichte wie z.B.
koschere Schweineohren und erraten Sie danach die Körbchengröße
der Kellnerin.
Warten auf das Essen
Falten Sie aus der Serviette Origami und segnen Sie das Besteck.
Singen Sie laut ein Lied ("Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, haben
Durst!", "Es gibt kein Bier auf Hawaii") und fordern Sie die
Tischnachbarn zum Mitschunkeln auf. Dann Basteln Sie sich ein
'sprechendes Brötchen':
Das sprechende Brötchen
1.
2.
3.

Brötchen seitlich gezackt aufschneiden.
Mit dem Finger Augenlöcher stechen.
Von hinten aushöhlen - Fertig ist das sprechende Brötchen.

Inszenieren Sie mit dem sprechenden Brötchen eine spaßige
Bauchrednernummer. Fragen Sie das Brötchen, ob es ihnen etwas
empfehlen kann und lassen Sie es dann sagen: "Ja, ein anderes
Restaurant."
Der Abgang
Protestieren Sie lautstark, wenn das Bedienungspersonal Sie mit
Gewalt aus dem Restaurant zerrt. Behaupten Sie, das Brötchen habe
Sie gebissen. Drohen Sie mit dem Rechtsanwalt, fordern Sie
Schmerzensgeld. Rollen Sie sich geschickt ab, wenn man Sie auf die
Strasse wirft.
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D(ümmste) (a)nzunehmende (U)ser
Installationsproblem
DAU:
"Ich habe ihre Update-Software erhalten, aber ich
bekomme immer noch die gleiche Fehlermeldung!"
Berater: "Haben Sie das Update installiert?"
DAU:
"Nein. Hätte ich es installieren müssen damit es funktioniert?"
Der Hellseher
Berater: "Ok, sehen Sie den OK-Button im
unteren Teil des Bildschirms?
DAU:
"Wow, wie können Sie meinen Bildschirm von dort sehen?"
Startschwierigkeiten...
DAU:
"Ähm, ich brauchen Hilfe beim auspacken des PCs!"
Berater: "Was ist den das Problem?"
DAU:
"Ich krieg den Karton nicht auf."
Berater: "Hmm, ich würde das Klebeband abreißen
und dann den Karton öffnen."
DAU:
"Äh... ok. Danke."
Der Balkencode
DAU:
"Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Netzwerkkarte."
Berater: "Ok, lesen Sie mir bitte zuerst die Produktnummer vor."
DAU:
"Wo steht die?"
Berater: "Auf dem Etikett mit dem Balkencode."
DAU:
"Ach so da, ok. Großer Balken, kleiner Balken,
großer Balken, großer Balken..."
Der Monitor
DAU:
Mein Monitor geht nicht.
Berater: Ist er denn eingeschaltet?
DAU:
Ja.
Berater: Schalten Sie ihn doch mal bitte aus.
DAU:
Ah, jetzt geht's...
Der Punkt
Berater: ...und dann klicken Sie in das Feld und drücken "ALT und ."
DAU:
Es geht nicht…
Berater: Was steht im Feld Benutzer???
Dau:
"ALTundPunkt"
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Coolness - Ratgeber
Lektion 1: Cool beim Aufstehen
Easy, Baby, ganz easy, null Problemo. Aufstehen ist die einfachste
Sache der Welt. Nur hast Du es bisher garantiert völlig falsch
angepackt. Ist ja logisch, kennst ja den Leitfaden nicht. Macht nix. Lies.
Erst mal cool strecken. Das heißt: Nicht bewegen, ist nämlich höllisch
uncool, sich spastisch aus dem Bett zu wälzen. Also: Innerlich strecken,
nix anmerken lassen. Dann: Aufstehen. Aber cool bleiben. Erst mal
Sonnenbrille aufsetzen. Wenn die Gardinen zu sind oder es draußen
noch dunkel ist, erst mal Licht anmachen. Merke: Wirkt uncool, gegen
den Kleiderschrank zu laufen. So, schon ganz gut. Jetzt kommt das

Anziehen
Ist auch ganz einfach. Leitsatz: Nicht hingucken. Schau irgendwo
anders hin und zieh Dich dabei an. Leute, die hingucken, wenn sie den
Reißverschluss zumachen, wirken peinlich. Aber Vorsicht: Nichts
vergessen, wenn Du den Reißverschluss zumachst. Du hast es
vergessen? Dann üb es nach der Operation erst mal ohne Sonnenbrille.
Bis hierher alles klar? War auch einfach, was, Babe? Jetzt wird's
schwieriger. Pass auf.

Frühstück machen
Wenn Du dabei Fehler machst, kannst Du Dir allerhand verscherzen.
Die Leute werden Dich nicht mehr ernst nehmen... Wer will das schon?
Du nicht. Ich weiß. Kaffeekochen ist an sich 'ne wahnsinnig uncoole
Sache. Es liegt an Dir, es cool zu machen. Du wirst vermutlich zwei,
drei Stunden üben müssen, aber dann sitzt es, und die Frauen werden
Dir zu Füssen liegen. Du weißt schon, was ich meine, Honey. Also:
Deckel der Kaffeemaschine im Vorbeigehen aufmachen, weitergehen
zum Kaffeetopf, Kaffeetopf aufmachen, Kaffee in den Filter kippen (nicht
portionieren, am besten gar nicht hinschauen) und dann: Filter in die
Maschine werfen. Merke hierbei: je größer die Entfernung von der
Kaffeemaschine, desto größer Deine Coolness. Wenn's klappt.
Ansonsten ist es ziemlich peinlich. Aber Du packst das schon. Das
ganze nennt sich das Erste Coolsche Gesetz. Wurfweite ist proportional
zur Coolness. Entfernung=0, Coolness=0. Entfernung=4 Meter,
Coolness= unbeschreiblich. Wenn's schiefgeht, gilt:
Entfernung - 10/potentieller Coolnessfaktor = Idiot
Also: Üben, üben, üben. Das hast Du drin. Ich weiß es. Cool Baby.
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Lektion 2: Coolness im Alltag
Aufstehen und den ganzen Quatsch hast Du begriffen. Jetzt raus auf
die Strasse.

Alltag
Vielleicht meinst Du, Du bist cool. Lies diesen Ratgeber und Du weißt,
dass Du lächerlich gewesen bist. Du warst nichts. Wenn Du dies hier
gelesen hast, dann bist Du cool... Ehrlich echt völlig trocken cool. Also:
Raus auf die Strasse. Und schon der erste Fehler: Sonnenbrille beim
Gesichtwaschen abgenommen und danach nicht wieder aufgesetzt.
Wieder zurück, Brille holen, aufsetzen, wieder rausgehen. Du hast die
Brille beim Gesichtwaschen nicht abgenommen? Obercool. Göttlich.
Für alle Fälle gilt jedenfalls: Das Wetter spielt keine Rolle, Brille sogar
nachts tragen. Merke: Ohne Brille ist die Coolness gleich Null. Laufen
ist einfach, cool schlendern nicht. Du musst vermutlich lange üben, bis
Du es raushast. Deine bisherigen epileptischen Bewegungsabläufe
kannst Du Dir jedenfalls von der Backe wischen. Du musst schlendern.
Völlig mühelos. Darf aber keiner erkennen, dass Du absichtlich so
läufst. Also: Üben, üben und noch mal üben. Jetzt kommen wir zum
schwierigsten Teil:

Dem Umgang mit anderen Menschen
Fangen wir mit dem Busfahren an. Erst mal in den Bus steigen. Dann
laut Kaugummi kauen (vor dem Einsteigen mit dem Kauen beginnen,
sonst wirkt's leicht beknackt). Wichtig: Jetzt lockeren Spruch loslassen.
Dir fällt keiner ein? Kein Problem. Geh in den nächsten Buchladen und
kauf Dir "Lockere Sprüche" von Mr. Cool. Is von mir. Tolles Buch.
Selbstredend. Ein Beispiel gratis: "Fahren Sie nach Kuba". Dabei den
rechten Zeigefinger auf die Stirn des Busfahrers setzen und lächeln.
Dann abdrücken und Rauch vom Finger wegblasen. Anschließend
zahlen und hinsetzen. Eventuell aufkommenden Applaus gelassen
hinnehmen oder abwinken. Und: Lächeln, lächeln, lächeln. Aber nicht
das dämliche Lächeln, das Du sonst drauf hast: Cool, Baby, von oben
herab, nicht zu breit. Noch was: Niemals Geld hinlegen! Das gilt
allgemein. Geld immer hochschnippen und wieder auffangen. Oder
einfach hinwerfen, wenn es jemand haben will. Und zwar so, dass er
sich bemühen muss, um es aufzufangen. Am besten so, dass er oder
sie auf dem Boden herumkriechen muss. Du hast schließlich das Recht,
anderen Menschen zu zeigen, wo ihr Platz ist.
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Das mit dem Hochwerfen solltest Du vorher zu Hause üben und dabei
immer daran denken, dass es nur mit Münzen funktioniert.

Kneipen und Cafes
Hier darfst Du keinen Fehler machen. Es sehen zu viele Leute zu. Also
riskier' nichts. Sonnenbrille trägst Du sowieso, Geldschnippen hast Du
mittlerweile auch drauf. Sieht gut aus. Jetzt musst Du sprechen. Das ist
schwierig. Du musst bestimmte Dinge vermeiden, zum Beispiel: "Bitte"
oder andere unterwürfige Worte. Du bist der Boss, alle tanzen nach
Deiner Flöte, wenn Du weißt, was ich meine. Du weißt es, yeah. Wir
verstehen uns. Bisher hast Du gesagt "Eine Cola, bitte" und das ist
schlimm. Völlig falsch. Du redest ja mit der Kellnerin wie mit
Deinesgleichen. Völlig uncool. Keiner nimmt Dich ernst. Richtig ist:
"Coke, Baby". Zucker, Mann, Du machst Dich. Lass Dich nicht durch
ihren Blick irritieren. Oder dadurch, dass sie lacht. Sie liebt Dich. Alle
Frauen lieben Dich. Alle Frauen lieben Dich. Und Du weißt es. Nun zum
Kaffeetrinken. Du trinkst Deinen Kaffee mit Milch? Das ist schlecht.
Versuch, Dir das abzugewöhnen. Wenn Du das nicht kannst, beachte
folgendes. Es ist ausgesprochen uncool, an diesen ekligen
Milchdöschen rumzuzupfen, bis Dir das ganze Zeug über die Bundfalte
pladdert. Also: Die kleine Plastikmilchdose in die Tasse werfen und
einmal mit dem Löffel reinstechen. Sauber, was? Und cool. Solltest Du
mit dem Zuckertopf allerdings nicht unbedingt genauso machen.
Nächstes Thema.
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Einkaufen
Höllisch uncool. Es gibt Leute, die keinen haben, der es für sie macht.
Zum Beispiel Dich. Auch im Supermarkt gilt: Cool bleiben. Man sieht
dich. Also: Die Einkaufskarre nicht mit beiden Händen anfassen und wie
Mutter durch den Laden eiern. Entweder mit einer Hand oder mit dem
Fuß die Karre ab und zu kurz anstoßen oder abstoppen. Aber Vorsicht:
Nicht zu heftig. Könnte Ärger geben. Die Sachen, die Du einkaufst,
niemals in den Wagen legen. Immer werfen. Ohne hinzusehen. Wie mit
der Filtertüte. Coolsches erstes Gesetz gilt auch hier. Vorsicht bei
Milchtüten, Flaschen und Eiern. Feeling, Baby. Zahlen funktioniert wie
im Bus. Nur nicht mit demselben Spruch. Mach kein' Quatsch. Immer
Trinkgeld geben.
Lektion 3: Cool am Abend
Die elementarsten Dinge hast Du schon gelernt. Sonnenbrille, Geld
hochschnippen, nicht reden. Schlendern kannst Du mittlerweile auch.
Schon ganz gut. Jetzt kommen die Übungen für Fortgeschrittene.

1. Stehen:
Du glaubst, das ist einfach. Is nich. Ist wahnsinnig schwierig. Du stehst
ja nicht einfach so rum und wartest auf den Bus. Du weißt, was Du bist.
Zeig's ihnen. Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein, Unterkörper raus,
Beine möglichst gekreuzt (gespreizt geht notfalls auch). Wenn dich
jemand fragt, ob Du einen Unfall hattest, einfach ignorieren. Zu Hause
dann weiter üben.

2. Trinken:
Trinken ist einfach. Allerdings solltest Du kein Bier, Wein oder andere
Proletengetränke ordern, sondern irgendwas, was der Barkeeper nicht
kennt. Schau ihn herablassend an und vergewissere Dich, dass alles
staunt. Lass Dich dann zu irgendwas überreden, was Du Dir leisten
kannst. Also Bier. Die Glashaltung ist extrem wichtig. Du kannst das
Ding nicht halten wie die Senfgläser bei Dir zu Hause. Zeige Stil. Halte
das Glas so schräg, dass das Getränk fast rausläuft und gestikuliere
wie ein Wahnsinniger. Obercool. Wenn es klappt. Wenn nicht, bist Du
unten durch und Deine Zuschauer sind nass. Hierbei gilt:
Glasneigung + Gestikulierradius = Coolnessfaktor
Wenn irgendjemand nass wird gilt:
Coolnessfaktor / Reinigungskosten = Idiot
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3. Frauen:
Jetzt also das wichtigste Kapitel. Warum seid ihr cool? Eben. Wenn ihr
euch an die Tipps oben haltet, habt ihr schon ganz gute Karten. Aber:
Es gibt noch speziellere Dinge. Die Frauen lieben Dich, wenn Du cool
bist, Baby. Und das willst Du. Ich weiß es. Und es gibt einfache Regeln.
Leitsätze. Wenn Du weißt, was ich meine. Lies:
a) Ansprechen.
Ist schwierig. Du solltest nicht reden. Also lass es. Lächle sie an. Wink
ihr zu. Nimm sie mit. Wenn keiner in der Nähe ist, fang an zu reden.
Aber nicht zuviel. Du wirkst sonst leicht öde. Das weißt Du.
Zeig ihr Dein Auto. Wenn Du keins hast, Sag, dass es gerade repariert
wird und nenn den Preis. Nicht unter 1000 € anfangen. Wirkt sonst
nicht. Wenn sie sagt, dass das zu teuer ist: Abwinken. Lachen. Erzähl
ihr von Deinen letzten Aktienverlusten, und dass es Dir egal sein kann.
Wirkt todsicher. Wenn nicht: Neue Frau abschleppen.
b) Abschleppchancen.
Ganz einfache Regel. Bisschen Mathe. Aber nicht schwer zu kapieren.
Du packst das schon. Die Komponenten sind das Alter (A), die Anzahl
der Freundinnen (aF) und die Kosten der Aufmachung der Braut, die Du
abschleppen willst. Dabei gilt das 2. Coolsches Gesetz:
A - aF - Kosten der Aufmachung /100 = X%
Wenn Du also eine Hundertjährige im Tweedkostüm, die ohne
Freundinnen daherkommt, abschleppen willst, betragen Deine Chancen
ungefähr 100%. Aber das willst Du nicht. Seh' ich Dir an, Baby. Du willst
junges Blut. Und Fleisch. Und so weiter. Ferkel. Aber cool. Übrigens:
Wenn A kleiner oder gleich 13 ist, dann ist X automatisch = Idiot.
c) Der weitere Abend.
Du kannst lesen. Wenn Du so alt bist, weißt Du auch, was weiter
passiert. Ich seh' Dir in die Augen, Kleines. Oh yeah, Mann. Ach ja,
nimm die Sonnenbrille nicht ab.
Du bist cool. Du hast es. Relaxed. Oh, nichts zu danken. Hab' Dir gern'n
paar Tipps gegeben, Babe. Mach weiter so. Ach ja. Eins noch: Verleih
die Tipps nicht. Das ist ausgesprochen oberuncool und macht mich
krank, wenn Du weißt, was ich meine. Wahrscheinlich nicht. Du hast
noch viel zu lernen. Aber Du bist auf dem richtigen Weg.
Echt ehrlich.
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Energiespardeutsch
ahhgäähh
alaska
bittschö
chabs
eiguudewie
eishockey?
finstndas
flursn
geeschomma
gimmakipp
gumma
gumadiommada
hä?
hassumazei?
hinnernanna
hömma!
kanofahrn
komma
krieschei?
machstn
mähma!
mamaplatzda
mommennema!
raumaei
sadoma
schaumama
schlangehier
schmuss
schwussts
sgedn
simmern
wamma
wasnjetz
wattema
zeima

Ach nein, das kann doch nicht wahr sein.
Alles klar?
Bitte sehr, gerne geschehen
Ich habe es / Jetzt hab' ich die Lösung!
Hey, hallo, schön, Dich zu sehen.
Alles o.k.?
Wie findest Du denn das?
Wie viel Uhr ist es bitte?
Gehe ruhig schon mal vor.
Gib mir eine Zigarette.
Schau mal hier/da.
Schau mal dort, die Großmutter!
Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden,
kannst Du das noch mal wiederholen?
Hast Du mal einen Moment Zeit?
Hintereinander her gehen/laufen/fahren.
Kannst Du bitte mal zuhören?
Ich kann noch fahren.
Komm' mal bitte.
Bekomme ich eine?
Was machst Du gerade?
Mähst Du bitte den Rasen?
Geh' bitte aus dem Weg.
Einen Moment mal bitte.
Ich rauche mal eine Zigarette.
Komm', jetzt sag' schon!
Warten wir es doch erst mal ab.
Bist Du schon lange anwesend?
Ich muss jetzt los.
Ich habe es schon vorher gewusst!
Was gibt es Neues?
Wo bitte befinden wir uns?
Warte einen Moment.
Was wollen wir denn jetzt machen?
Was ist denn jetzt los?
Könntest Du bitte mal auf mich warten?
Zeig' mal her, bitte.
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Zitate und Aphorismen über Religion, Kirche und Moral
Religion ist Feigheit vor dem Schicksal. Nichts weiter.
(Rudolf von Delius)
Moral zu predigen ist ebenso leicht als Moral zu begründen schwer ist.
(Nietzsche (1844-1900), Unzeitgemäße Betrachtungen)
Der Atheismus ist eine Form der Religion, vielleicht sogar der echten.
(Hans F. Geyer)
Angewöhnung geistiger Grundsätze ohne Gründe nennt man Glauben.
(Nietzsche (1844-1900), Menschliches, Allzumenschliches)
Es sind nicht die Gottlosen, es sind die Frommen
seiner Zeit gewesen, die Christus ans Kreuz schlugen.
(Freiin Gertrud von Le Fort, dt. Schriftstellerin, 1876-1971)
Als ich den Leuten in Nordirland erzählte, dass ich Atheist sei, stand
eine Frau im Publikum auf und fragte: "Nun gut, aber ist es der
katholische oder der protestantische Gott, an den Sie nicht glauben?"
(Quentin Crisp)
Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in einer Garage steht.
(Albert Schweitzer, dt. Theologe, Mediziner & Phil., 1875-1965)
Moralisten sind Menschen, die sich dort kratzen, wo es andere juckt.
(Samuel Beckett, irischer Dichter, 1906-)
Ich habe erkannt, daß Katholiken
zum Bösen fähiger sind als irgendwer.
(Graham Greene)
Moral ist, wenn man so lebt, daß es gar
keinen Spaß macht, so zu leben.
(Edith Piaf, franz. Chansonsängerin, 1915-1963)
Der Glaube ist nicht der Aufgang, sondern das Ende allen Wissens.
(Johann Wolfgang von Goethe)
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This is a compilation of actual student answers from the GCSE,
exams that are taken at age 16.
1. Ancient Egypt was inhabited by mummies and they all wrote in
hydraulics. They lived in the Sarah Dessert and traveled by Camelot.
The climate of the Sarah is such that the inhabitants have to live
elsewhere.
2. The Bible is full of interesting caricatures. In the first book of the
Bible, Guinessis, Adam and Eve were created from an apple tree. One
of their children, Cain, asked, "Am I my brother's son?"
3. Moses led the Hebrew slaves to the Red Sea, where they made
unleavened bread which is bread made without any ingredients. Moses
went up on Mount Cyanide to get the ten commandments. He died
before he ever reached Canada.
4. Solomom had three hundred wives and seven hundred porcupines.
5. The Greeks were a highly sculptured people, and without them we
wouldn't have history. The Greeks also had myths. A myth is a female
moth.
6. Actually, Homer was not written by Homer but by another man of that
name.
7. Socrates was a famous Greek teacher who went around giving
people advice. They killed him. Socrates died from an overdose of
wedlock. After his death, his career suffered a dramatic decline.
8. In midevil times most people were alliterate. The greatest writer of the
futile ages was Chaucer, who wrote many poems and verses and also
wrote literature.
9. During the Renaissance America began. Christopher Columbus was
a great navigator who discovered America while cursing about the
Atlantic. His ships were called the Nina, the Pinta, and the Santa Fe.
10. Julius Caesar extinguished himself on the battlefields of Gaul. The
Ides of March murdered him because they thought he was going to be
made king. Dying, he gasped out: "Tee hee, Brutus."
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11. Nero was a cruel tyranny who would torture his subjects by playing
the fiddle to them.
12. Joan of Arc was burnt to a steak and was cannonized by Bernard
Shaw. Finally Magna Carta provided that no man should be hanged
twice for the same offense.
13. In the Olympic games, Greeks ran races, jumped, hurled the
biscuits, and threw the java.
14. Another story was William Tell, who shot an arrow through an apple
while standing on his son's head.
15. Queen Elizabeth was the "Virgin Queen." As a queen she was a
success. When she exposed herself before her troops they all shouted
"hurrah."
16. It was an age of great inventions and discoveries. Gutenberg
invented removable type and the Bible. Another important invention was
the circulation of blood. Sir Walter Raleigh is a historical figure because
he invented cigarettes and started smoking. And Sir Francis Drake
circumcised the world with a 100 foot clipper.
17. The greatest writer of the Renaissance was William Shakespeare.
He was born in the year 1564, supposedly on his birthday. He never
made much money and is famous only because of his plays. He wrote
tragedies, comedies, and hysterectomies, all in Islamic pentameter.
Romeo and Juliet are an example of a heroic couplet. Romeo's last
wish was to be laid by Juliet.
18. Writing at the same time as Shakespeare was Miguel Cervantes. He
wrote Donkey Hote. The next great author was John Milton. Milton
wrote Paradise Lost. Then his wife died and he wrote Paradise
Regained.
19. Soon the Constitution of the United States was adopted to secure
domestic hostility. Under the constitution the people enjoyed the right to
keep bare arms.
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20. Later, the Pilgrims crossed the ocean, and this was called Pilgrim's
Progress. The winter of 1620 was a hard one for the settlers. Many
people died and many babies were born. Captain John Smith was
responsible for all this.
21. One of the causes of the Revolutionary War was the English put
tacks in their tea. Also, the colonists would send their parcels through
the post without stamps. Finally the colonists won the War and no
longer had to pay for taxis. Delegates from the original 13 states formed
the Contented Congress. Thomas Jefferson, a Virgin, and Benjamin
Franklin were two singers of the Declaration of Independence. Franklin
discovered electricity by rubbing two cats backwards and declared, "A
horse divided against itself cannot stand." Franklin died in 1790 and is
still dead.
22. Eventually, the Romans conquered the Greeks. History calls people
Romans because they never stayed in one place for very long.
23. Abraham Lincoln became America's greatest Precedent. Lincoln's
mother died in infancy, and he was born in a log cabin which he built
with his own hands. Abraham Lincoln freed the slaves by signing the
Emasculation Proclamation. On the night of April 14, 1865, Lincoln went
to the theater and got shot in his seat by one of the actors in a moving
picture show. The believed assinator was John Wilkes Booth, a
supposedly insane actor. This ruined Booth's career.
24. Meanwhile in Europe, the enlightenment was a reasonable time.
Voltaire invented electricity and also wrote a book called Candy.
25. Gravity was invented by Issac Walton. It is chiefly noticeable in the
autumn when the apples are falling off the trees.
26. Johann Bach wrote a great many musical compositions and had a
large number of children. In between he practiced on an old spinster
which he kept up in his attic. Bach died from 1750 to the present. Bach
was the most famous composer in the world and so was Handel.
Handel was half German half Italian and half English. He was very
large.
27. The sun never set on the British Empire because the British Empire
is in the East and the sun sets in the West.
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28. Beethoven wrote music even though he was deaf. He was so deaf
he rote loud music. He took long walks in the forest even when
everyone was calling for him. Beethoven expired in 1827 and later died
for this.
29. The French Revolution was accomplished before it happened and
catapulted into Napoleon. Napoleon wanted an heir to inherit his power,
but since Josephine was a baroness, she couldn't have any children.

30. Queen Victoria was the longest queen. She sat on a thorn for 63
years. She was a moral woman who practiced virtue. Her death was the
final event which ended her reign.
31. The nineteenth century was a time of a great many thoughts and
inventions. People stopped reproducing by hand and started
reproducing by machine. The invention of the steamboat caused a
network of rivers to spring up. Cyrus McCormick invented the
McCormick raper, which did the work of a hundred men.
32. Louis Pasteur discovered a cure for rabbis. Charles Darwin was a
naturalist who wrote the Organ of the Species. Madman Curie
discovered radio. And Karl Marx became one of the Marx brothers.
33. The First World War, caused by the assignation of the Arch-Duck by
an anahist, ushered in a new error in the anals of human history.
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Originalzitate von Versicherungskunden II
Mein Dachschaden wurde wie vorgesehen
am Montagmorgen behoben.
Seit der Trennung von meinem Mann wurde jeder notwendige
Verkehr durch meinen Rechtsanwalt erledigt.
Die Massage hat meinem Handgelenk
wieder auf die Beine geholfen.
Wer mir die Geldbörse gestohlen hat kann ich nicht sagen,
weil aus meiner Verwandtschaft niemand in der Nähe war.
Ich bitte Sie, mir den Schadensersatz für die
teure Liege termingerecht zu schicken, da ich
nur an diesem Tage empfänglich bin!
Hiermit bitte ich um Übersendung von Schadensformblättern,
mit zwei weiteren Exemplaren für andere Zwecke!
Meine Frau ist nicht im Krankenhaus gelegen,
sondern nur so beim Arzt!
Die Blinddarmoperation meiner Tochter
wurde von Ihrem Vertreter behandelt!
Ich teile Ihnen mit, dass die Zusendungen der Rechnungen
meinerseits noch einige Wochen dauern wird, da ich
sie im Moment noch nicht alle beisammen habe!
Ich finde den Prozentsatz meiner Behinderung zu niedrig.
Ich stelle hiermit den Antrag, meine Behinderung zu erhöhen!
Am Morgen des 9. Oktobers wurde ich zu einem dringenden
Hausbesuch aufgefordert - Patient war sofort tot!
Bislang war ich ledig, meine Verlobte auch, nur mit dem
Unterschied, sie hat, besser gesagt, wir haben zwei Kinder.
Als ich auf die Bremse treten wollte, war diese nicht da.
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Die Polizei kann keine Beweise vorlegen, dass Ludwig S.
durch fremde Hilfe ertrunken worden ist!
Ich bin schwerkrank gewesen, und zweimal fast gestorben.
Da können Sie mir doch wenigstens das halbe Sterbegeld auszahlen!
Der Mopedfahrer, der am Tatort alles miterlebte, hatte
der Fahrerin meines Pkws aufrichtig erklärt, dass er
seiner Zeugungspflicht nachkommen werde!
Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen, wobei an Ort und
Stelle meine Unschuld einwandfrei festgestellt wurde!
Ich fuhr mit meinem Auto gegen einen Laternenpfahl,
den ein menschliches Wesen verdeckte!
Der bedauerlicherweise tödlich verunglückte Herr F. hat
selbst Ansprüche bisher nicht geltend gemacht!
Der Versicherungsnehmer verletzte die Vorfahrt und
kurz darauf den von rechts kommenden Radfahrer!
Eine Kuh lief mir ins Fahrzeug, später erfuhr ich,
dass sie nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war!
Um einen Zusammenstoss zu vermeiden,
fuhr ich in den anderen Wagen hinein!
Wegen einem unsichtbaren Lastwagen, musste der Wagen eine
schärfere Kurve nehmen, als diese notwendig gewesen wäre!
Der andere war überall auf der Strasse, ich musste
einige Male schleudern, bevor ich ihn traf!
Ich will meinen Georg nicht impfen lassen. Meine Freundin Lotte hat ihr
Kind auch impfen lassen, dann fiel es kurz danach aus dem Fenster.
Leider ist mein Vater der Jagdleidenschaft Dritter zum Opfer gefallen.
Man hielt ihn fuer eine Wildsau und schoss ihn an.
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Das Rezept der Woche: Truthahn mit Whisky
Man kaufe einen Truthahn von fünf Kilo (für sechs Personen) und eine
Flasche Whisky. Dazu Salz, Pfeffer, Olivenöl und Speckstreifen
Truthahn mit Speckstreifen belegen, schnüren, salzen, pfeffern und
etwas Olivenöl in die Pfanne geben. Ofen auf 200 Grad einstellen. Dann
ein Glas Whisky einschenken und auf gutes Gelingen trinken.
Anschließend den Truthahn in den Ofen schieben. Nun schenke man
sich noch zwei schnelle Gläser Whisky ein und trinke wieder auf gutes
Gelingen. Den Thermostat nach 20 min. auf 250 Grad stellen, damit es
ordentlich bWhiskymt. Danach schenke man sich drei weitere Whisky
ein...

Nach halm Schdunde öffnen, wenden und den Braten überwachn. Die
Fisskieflasche ergreiff unn sich eins hinner die Binde kippen. Nach ´ner
weitern albernen Schuunde lansam bis zzum Ofen hinschlendern uhn
die Trute Whiskywenden. Darauf achtn, sisch nitt die Hand zu vabrenn
an die schaiss Ohfndür. Sisch waidere ffünff odda siehm Wixki innen
Glas sisch unn dann unn so. Die Drute weehrent drrei Schunn´nt (iss
auch egal) waiderbraan un all ssehn Minud´n pinkeln. Ween üürntwi
möchlisch, ssum Trathauhn hinkrieschn unn den Owen aus´m Viech
ziehn. Nommal een Schlugg geneemigen un anschliesnt wida fasucehn,
das biest rauszukriegen. Den fadammt´n Vochel vom Boden aufläsen
un uff der Bladde hinrichtn. Uffbasse, dass nitt Ausrutschn auf´m
schaissffettichn Küchenbodn. Wenn sisch drossdem nitt fameidn,
fasuhn wida aufssuschichtn oder so haha is alles jaeehschaissegaaal!
Ein wenig schlafen. Am nächsten Tag die Truthahnstücken mit
Mayonnaise und Aspirin kalt essen.
Viel Spaß beim nachkochen.
Ihr Alfred Biolek
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Bauernregeln
Kocht die Bäuerin faule Eier,
kotzt der Bauer wie ein Reiher!
Raucht der Knecht im Stall sein Hasch,
lallt die Kuh: “Wasch isch'n dasch???“
Blitzt und donnert es mit Schauern,
kriecht das Vieh ins Bett zum Bauern!
Hat der Bauer keine Frau,
tut's genauso gut die Sau.
Sagt das Schwein beim Schlachten: “Au!“
knurrt der Bauer: “Dumme Sau!"
Wenn die Magd nach Knoblauch stinkt,
der Knecht sie auch im Dunkeln find’t!
Ist das Wetter froh und heiter treibt man’s auf der Hühnerleiter,
ist das Wetter kalt und nass, macht es auch im Zimmer Spaß!
Sind die Hühner platt wie’n Teller,
war der Traktor wieder schneller.
Ist die Hand des Bauern kalt,
so liegt sie abgehackt im Wald.
Gibt es mittags Ochsenschwanz,
geht der Ochse auf Distanz!
Wenn im Hof der Metzger parkt,
kriegt das Schwein 'nen Herzinfarkt!
Liegt der Bauer tot im Zimmer,
lebt er meistens nimmer.
Hat der Bauer kalte Schuh,
steht er in der Tiefkühltruh.
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Die Weisheit unserer Athleten
Unser Schiff hat Schlagseite. Es lässt sich nur wieder
aufrichten, wenn wir alle auf dieselbe Seite gehen.
Willi Entenmann
Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien.
Andreas Möller
Mein Problem ist, dass ich immer sehr
selbstkritisch bin, sogar mir selbst gegenüber.
Andreas Möller
Die Schweden sind keine Holländer das hat man ganz genau gesehen.
Franz Beckenbauer
Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert!
Olaf Thon
Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle soll
man gemeinsam mit seiner Frau daheim
im Wohnzimmer ausleben.
Berti Vogts
Wir sind hierher gefahren und haben gesagt:
Okay, wenn wir verlieren, fahren wir wieder nach Hause.
Marco Rehmer
Ich habe rechts einen gebrochenen Mittelfußknochen
mit einem Tumor und was weiß ich noch alles.
Ernst Middendorp
Wir sind eine ganz normale Familie, außer
dass ich schweineviel Kohle habe.
Franziska van Almsick
Es ist ein Sehnenabriss am Schambeinknochen.
Hört sich lustig an - ist aber trotzdem beim Fußball passiert.
Thomas Strunz
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Ich habe einen Film über China gesehen - vielleicht
eine viertel Stunde lang. Da kriegst Du eigentlich
alles mit, was so ein Land zu bieten hat.
Michael Schumacher
Prinzessin Fergie möchte an einem Kamelrennen teilnehmen.
Nicht entschieden ist, wer sie reitet. Das ist Harald Schmidt, das sind Meilensteine guten Humors.
Mehmet Scholl
Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten
wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.
Rolf Rüssmann
Was meine Frisur betrifft, da bin ich Realist.
Rudi Völler
Wir wollten in Bremen kein Gegentor kassieren.
Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt.
Thomas Hässler
Wenn ich nicht verliere, kann der andere nicht gewinnen.
Boris Becker
Wir fahren hin, hau'n die weg und fahren wieder zurück.
Christian Neururer
Wir werden nur noch Einzelgespräche führen,
damit sich keiner verletzt.
Frank Pagelsdorf
George Foreman ist eine Mumie,
und ich bin der Fluch der Mumie.
Muhammad Ali
Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner den Ball hat,
stellt sich die Frage, warum hat er den Ball.
Giovanni Trappatoni
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In der Hölle
Eines Tages starb ein Mann und fand sich in der Hölle wieder. Wie er in
seiner Verzweiflung durch die Hölle wandelte, traf er zum ersten Mal
den Teufel.
Teufel: Warum bist du so verzweifelt.
Mann: Was glaubst du denn? Ich bin doch in der Hölle.
Teufel: Die Hölle ist doch gar nicht so schlimm, wir haben
hier jede Menge Spaß. Bist du ein Trinker?
Mann: Klar doch, ich liebe das Trinken.
Teufel: Na also, du wirst die Montage lieben. Wir saufen den ganzen
Montag Schnaps, Bier, Whiskey, Tequila einfach alles.
Wir trinken bis wir kotzen und dann trinken wir weiter.
Mann: Das klingt ja super!
Teufel: Bist du ein Raucher?
Mann: Klar doch.
Teufel: Du wirst die Dienstage lieben. Wir rauchen den ganzen Tag
die besten Zigaretten/Zigarren aus der ganzen Welt.
Kriegst du Krebs, wen juckt das - du bist ja schon tot.
Mann: Das ist ja einfach toll.
Teufel: Ich wette du bist ein Spieler.
Mann: Natürlich bin ich einer.
Teufel: Am Mittwoch kannst du alles was dein Herz begehrt spielen:
Poker, Roulette, Blackjack alles was du willst. Bist du pleite,
wen juckt das...du bist ja tot. Wie sieht es mit Drogen aus?
Mann: Machst du Witze? Ich liebe Drogen. Meinst du…
Teufel: Ja natürlich, am Donnerstag ist Drogentag. Du kannst alle
Drogen zu dir nehmen die du willst... du bist doch tot,
wen juckt das…
Mann: Ich hätte nie gedacht, dass die Hölle so ein cooler Platz ist.
Teufel: Bist du schwul?
Mann: Nein.
Teufel: Oh .. du wirst die Freitage hassen.
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Illusion
Auf den Punkt in der Mitte konzentrieren und
den Kopf leicht vor und zurück bewegen

Focus on the small point and move your head
slightly forwards and backwards.
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Ein Liebesbrief nach Paragraphen
Liebe XXX!
Du hast mich mit Deiner Schönheit geblendet (Paragraph 223 StGB
"Körperverletzung") und mich zur Liebe verführt (Paragraph 182 StGB).
Ich war wie berauscht (Paragraph 223a StGB "Vollrausch" und
Paragraph 316 "Trunkenheit im Verkehr") und ich dachte, ich müsste
explodieren (Paragraph 310b StGB "Herbeiführen einer Explosion durch
Kernenergie").
Ich bin Dir völlig ausgeliefert (Paragraph 178 StGB "Sexuelle Nötigung")
und bin nicht mehr Herr meiner selbst (Paragraph 239 StGB
"Freiheitsberaubung").
Du hast mir meinen Verstand geraubt (Paragraph 249 StGB) und mein
Herz gestohlen (Paragraph 248a StGB "Diebstahl und Unterschlagung
geringwertiger Sachen"). Dabei war mein Verlangen bereits
abgestorben (Paragraph 168 StGB "Störung der Totenruhe"), doch
dann bist Du in mein Leben eingebrochen (Paragraph 124 StGB) und
hast meine Ruhe gestört (Paragraph 125 StGB).
Doch nachdem ich völlig entflammt war (Paragraph 308 StGB), hast Du
mich mit dem Milchmann betrogen (Paragraph 263 StGB "Betrug" und
266 StGB "Untreue") und mir damit alle meine Lebensenergie
genommen (Paragraph 248c StGB "Entziehung elektrischer Energie")
und das trotz all Deiner Versicherungen (Paragraph 265 StGB).
Dabei hattest Du bei mir einen Kredit auf Lebenszeit (Paragraph 265b
StGB)! Du hast mich einfach so beiseite geschoben (Paragraph 326
StGB "Umweltgefährdende Abfallbeseitigung"), spieltest aber weiterhin
mit mir (Paragraph 327 StGB "Unerlaubtes Betreiben von Anlagen")!
Ist das Dein Lohn (Paragraph 266a StGB "Vorenthalten und
Veruntreuen von Arbeitsgeld") oder hast Du etwa nur mit mir gespielt
(Paragraph 284 StGB "Unerlaubte Veranstaltung eines Glückspieles")?
Ich weiß wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf steht (Paragraph 303
StGB "Sachbeschädigung" und Paragraph 305a "Zerstörung wichtiger
Arbeitsmittel")!
Du hast mein Leben vergiftet (Paragraph 330a StGB "Schwere
Gefährdung durch Freisetzen von Giften")!
Gib mir mein Herz zurück (Paragraph 290 StGB "Unbefugter Gebrauch
von Fundsachen" und Paragraph 323b "Gefährdung einer
Entziehungskur")!
Dein YYY
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Du weißt, dass Du zuviel DOOM gespielt hast, wenn...
...Du beim zu Bett gehen die Schlafzimmertür öffnest und, anstatt das
Licht anzudrehen, eine Rakete in den Raum abfeuerst.
...Du mit einer Kettensäge unter dem Kopfkissen schläfst und es damit
begründest, man wisse nie, was einem so im Dunkeln begegnet.
...Du beim Betreten eines Raum oder dem Verlassen eines Aufzugs
sofort rein und wieder rausrennst, um zu sehen, ob Dir etwas folgt.
...es Dich nicht weiter kümmert, wenn Du Dich verletzt, weil Du ja
wahrscheinlich bald eine dieser blauen Kugeln finden wirst.
...Du sofort hinter die Couch hechtest und nach der Schrotflinte greifst,
wenn Dein Hund jault.
...Du anfängst, seitwärts in Räume reinzuspringen.
...Du einen Flur entlang läufst und dabei die Wände drückst, um
geheime Türen zu finden.
...Du sofort auf jeden Papierkorb schießt, wenn Du in Deiner Firma
rumläufst.
...Du nicht damit aufhören kannst, um die Ecken zu schielen, wenn Du
in Deinem Haus rumläufst.
...Du tatsächlich glaubst, Du könntest durch Wände laufen.
...Du Dir wünschst, Du hättest eine Kettensäge dabei, nur so für alle
Fälle.
…Du deine Zimmertüren so umgestaltest, das du sie nach oben
aufklappen kannst.
... Du Dir einen Schutzanzug und eine Infrarotbrille kaufst, nur so für alle
Fälle.
...Du durch die Stadt gehst und ganz sicher bist, hier noch nie gewesen
zu sein, weil ja keine Leichen herumliegen.
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Some Jokes II
Auf dem Weg zur Arbeit springt einem Programmierer ein Frosch
entgegen. "Ich bin eine verzauberte Prinzessin, küss mich." Der Frosch
wird in die Jackentasche gesteckt.
In der Mittagspause quakt es wieder. "Bitte, bitte, küss mich, ich bin
eine verzauberte Prinzessin." Keine Reaktion.
Als er abends in der Kneipe den Frosch vorführt, wird der
Programmierer gefragt, warum er den bettelnden Frosch nicht erhört?
Antwort: "Für eine Freundin habe ich keine Zeit, aber einen
sprechenden Frosch finde ich cool..."
Der Vater kommt spät in der Nacht nach Hause. Da hört er aus dem
Zimmer seiner Tochter ein Stöhnen. Besorgt öffnet er leise die Tür und
muss mit ansehen, wie es sich seine Tochter mit einer Banane besorgt.
Am anderen Morgen bindet er die Banane an einem Strick fest und
geht, die Banane hinter sich herziehend, durch die Wohnung. Als die
Tochter daraufhin einen roten Kopf bekommt, fragt die Mutter, was das
zu bedeuten habe.
Darauf der Vater: "Ich zeige meinem Schwiegersohn die Wohnung..."
Eine Frau sagt in einer Bar zu einem gut aussehenden Mann: Ich tue
alles, absolut alles was Du von mir verlangst, ganz egal wie pervers, für
200 Mark und einer Bedingung."
Überrascht fragt der Mann, welche Bedingung das sei.
Die Frau sagt: "Du musst das, was Du von mir wünschst, in nur drei
Worten sagen."
Der Mann überlegt für einen Moment, holte seine Brieftasche heraus,
blättert langsam vier 50 Mark-Scheine auf den Tisch und gibt sie der
Frau. Dann schaut er tief in ihre Augen und sagt mit einer langsamen
Stimme:
"Streich mein Haus..."
"Sag mal, Peter, warum bewirfst du denn
den Jungen da drüben mit Steinen?"
"Darf nicht näher rangehen - er hat Keuchhusten..."
Telefonieren zwei Informatiker. Fragt der eine:
"Und, wie ist das Wetter bei euch?" - "Caps Lock."
"Häh?" - "Na, shift ohne Ende..."
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Schon mal nachgedacht ?
Wenn Schwimmen schlank macht, was machen Blauwale falsch?
Wenn Maisöl aus Mais gemacht wird, wie sieht es mit Babyöl aus?
Wenn Superkleber wirklich überall klebt,
warum dann nicht auf der Innenseite der Tube?
Warum ist nie besetzt, wenn man eine falsche Nummer wählt?
Warum muss man für den Besuch beim
Hellseher einen Termin haben?
Mit welcher Geschwindigkeit breitet sich das Dunkel aus?
Gibt's ein anderes Wort für Synonym?
Warum gibt es kein Katzenfutter mit Maus-Geschmack?
Wie würden Stühle aussehen, wenn wir
die Kniescheiben hinten hätten?
Warum laufen Nasen, während Füße riechen?
Haben blinde Eskimos Blinden-Schlittenhunde?
Gibt es in einer Teefabrik Kaffeepausen?
Warum gibt es in Flugzeugen Schwimmwesten statt Fallschirme?
Wenn man einen Schlumpf würgt, welche Farbe bekommt er dann?
Was zählen Schafe, wenn sie nicht schlafen können?
Eine einfache Erklärung der Relativitätstheorie:
Ich stoße jemanden mit aller Gewalt einen Finger in die Nase.
Da hat er einen Finger in der Nase und ich habe einen Finger
in der Nase, aber ich stehe dann doch relativ besser da...
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Gurke vs. Mann
Die durchschnittliche Länge beträgt 25 cm.
Du kannst eine Salatgurke im Supermarkt zunächst
betasten, um festzustellen, wie hart sie ist, bevor sie
mit nach Hause genommen wird.
Du kannst so viele Salatgurken haben, wie Du willst.
Du weißt immer, wo Deine Salatgurke war.
Du wirst später niemals enttäuscht feststellen müssen,
dass Deine Gurke: -Drogen nimmt, -verheiratet ist,
- Dich zwar mag, aber Deinen Bruder liebt...
Egal wie alt Du bist, Du kannst immer
eine frische Salatgurke haben.
Eine Salatgurke hinterlässt die Klobrille immer so, wie sie war.
Eine Salatgurke ist niemals eifersüchtig auf
Deinen Gynäkologen, Masseur oder Friseur.
Eine Salatgurke kommt nicht spät abends besoffen
nach Hause und bringt ihre Freunde mit.
Eine Salatgurke verlässt Dich nie wegen: -einer anderen Frau,
- einem anderen Mann, -einer anderen Gurke.
Eine Salatgurke würde Dich niemals zwingen, Reizwäsche
zu tragen oder mit Stiefeln ins Bett zu gehen.
Eine Salatgurke würde Dir niemals erzählen,
dass Größe gar nicht zählt.
Salatgurken erwarten nie von Dir, eines Tages
kleine Salatgurken zu haben.
Salatgurken fressen nicht Deinen Kühlschrank leer
oder saufen Deinen Alkohol aus.
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Salatgurken hinterlassen keine Brandflecken, schlafen nicht
auf Deiner Brust ein und sabbern nicht auf Dein Kissen.
Salatgurken bleiben eine ganze Woche hart.

Salatgurken lassen nicht überall ihre
dreckigen Unterhosen liegen.
Salatgurken nehmen niemals Deine
Telefongespräche an oder leihen Dein Auto aus.
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Sprüche
Ich bin klein, mein Herz ist schmutzig,
ich könnt' schon wieder, ist das nicht putzig.
Wer andern eine Grube gräbt, ist Hilfsarbeiter.
Ich mag Kinder, ich könnte nur kein Ganzes essen.
Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar.
Lieber Gras rauchen, als Heuschnupfen.
Wer kriecht, kann nicht stolpern.
Das Leben ist eins der härtesten!
Diabetes ist kein Zuckerschlecken!
Des kleinen Mannes Sonnenschein,
ist Bumsen und besoffen sein.
Jeder denkt nur an sich, nur ich, ich denk an mich.
Der Körperbau des Kängurus lässt 'ne perverse Stellung zu.
Wer andern in die Nudel beißt, ist böse meist.
Wer im Glashaus sitzt, sollte sich im Dunkel ausziehen.
Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
Wer im Schlachthaus sitzt, sollte nicht mit Schweinen werfen.
Es lebe die Liebe, der Wein und der Suff,
der uneheliche Beischlaf, der Papst und der Puff!
Auf dem Baum
da saß der Specht,
der Baum war hoch,
dem Specht war schlecht.
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Du merkst, dass Du Internetsüchtig bist, wenn ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du schon so gut pfeifen kannst, dass du auch ohne Modem eine
Verbindung zu deinem Serviceprovider aufbauen kannst.
dir jemand einen Witz erzählt und du "LOL" sagst.
deine Freundin Sex will, und du Ihr erklärst, in welchem Chatraum
sie dich findet.
du zur Uni gehst, nur um 1 oder 2 Jahre freien Internet-Zugang zu
haben.
du deinen Lebenspartner Fremden gegenüber als Service-Provider
vorstellst.
du als Anschrift nur noch deine e-Mail-Adresse angibst.
du dir einen Laptop kaufst, um auch auf dem Klo surfen zu können.
der Anwalt deiner Frau die Scheidungspapiere per eMail schickt.
du dir selbst eine eMail schickst, um dich an Dinge zu erinnern.
du dich an kalten Kaffee gewöhnt hast.
du die Homepage deiner Freundin küsst.
du prompt jede E-Mail beantwortest, aber keine Briefpost mehr.
du eine Viertelstunde brauchst, um dich durch deine Bookmarks zu
scrollen.
sich in deine Brille eine Web-Seite eingebrannt hat.
du angestrengt überlegst, was du noch alles im Internet suchen
könntest.
du dich im WWW so gut auskennst, dass du Suchmaschinen
überflüssig findest.
du alle Links in Yahoo schon kennst und jetzt halb durch Altavista
durch bist.
du beim Briefschreiben nach jedem Punkt ein com einfügst.com
du feststellst, dass deine Mitbewohner ausgezogen sind, du aber
keine Ahnung hast, wann.
dein Haustier eine eigene Homepage hat.
alle deine Freunde ein @ im Namen tragen.
du deine Mutter nicht mehr erreichst, weil die kein Modem hat.
deine Telefonrechnung in Umzugskartons geliefert wird.
du bei wetter.de nachschaust, anstatt aus dem Fenster.
deine virtuelle Freundin dich für jemanden mit mehr Bandbreite
verlässt.
deine letzte Freundin nur ein JPEG war.
du deinen Kopf zur Seite beugst, um zu lächeln.
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Abschnitte aus Kinderaufsätzen
Der Zug hielt mit kreischenden Bremsen und
die Fahrgäste entleerten sich auf den Bahnsteig.
Caesar machte das Lager voll und jeder
stand stramm bei seinem Haufen.
Graf Zeppelin war der erste, der nach
verschiedenen Richtungen schiffte.
Die Alm liegt hoch im Gebirge. Dort ist der Senner und die Sennerin.
Im Frühjahr wird aufgetrieben, im Herbst abgetrieben.
Wir gingen in den Zoo. Es war ein großer Affe im Käfig.
Mein Onkel war auch dabei.
Der Landwirtschaftsminister ließ die Bauern zusammenkommen,
denn die Schweine fraßen zuviel.
Beim Roten Kreuz widmen sich Männer und Frauen der Liebe.
Manche tun es umsonst, andere bekommen es bezahlt.
...und wir gingen mit unserer Lehrerin im Park spazieren. Gegenüber
dem Park war ein Haus, wo die Mütter ihre Kinder gebären. Eine
Gebärmutter schaute aus dem Fenster und winkte uns freudig zu.
Vom Onkel wurde das Schwein in die Scheune gebracht und
dort kurzerhand mit dem Großvater geschlachtet.
Meine Tante hatte so starke Gelenkschmerzen, dass sie
die Arme kaum über den Kopf heben konnte.
Mit den Beinen ging es ihr ebenso.
Vor 14 Tagen gab es in der Wirtschaft meiner Tante eine Schlägerei
wegen einer Kellnerin, die sich auf der Straße fortpflanzte.
Meine Oma ist jetzt im Altersheim, im neunten Stock.
Sie braucht sich um nichts zu kümmern.
Sogar das Essen kommt Ihr hoch!
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Handytipps
Sprich am Handy immer besonders laut und deutlich, schließlich haben
Deine Mitmenschen das Recht, das komplette Gespräch mitzuhören.
Menschen wie Du führen sicher nur Gespräche auf höchstem Niveau.
Wann immer irgendwo ein Handy klingelt, greife wie selbstverständlich
zu Deinem Gerät, damit jeder sieht, dass Du auch eines besitzt.
Anschließend bemerke, mit filmreifer Überraschung, dass es gar nicht
Dein Handy war, das geklingelt hat.
Bevor Du einen Anruf entgegennimmst, warte ein paar Sekunden. Das
wirkt besonders cool und außerdem registriert so garantiert jeder das
Klingeln.
Dann greife mit einem Spruch wie z.B.: 'Können die denn keine
Entscheidung ohne mich fällen?' mit genervtem Gesichtsausdruck zu
deinem Mobilfunk-Gerät.
Sollte das Handy klingeln wenn Du allein bist, ignoriere es. Wenn keiner
zusieht macht es schließlich keine Freude.
Du solltest natürlich, in der Hoffnung, der Anrufer versucht es nach
kurzer Pause erneut, schnell in eine Fußgängerzone laufen.
Besonders geeignet zum Telefonieren mit dem Handy sind die
folgenden Orte: Museen, Bibliotheken, Opern, Klavierkonzerte,
Intensivstationen, Friedhöfe (besonders bei Beerdigungen) und Kirchen.
Beachte auf keinen Fall das Handy-Verbot in Flugzeugen. Das ist doch
albern, die sind alle nur neidisch!
Autofahren und Handy-Benutzung sind überhaupt nicht wirklich
gefährlich. Im Gegenteil, es trainiert dem Fahrer ganz besondere
Fähigkeiten an. Oder konntest Du früher blind und freihändig zugleich
fahren? Beim Wählen einer neuen Nummer oder beim Bedienen der
Spezial-Funktionen (mit gleichzeitigem Nachschlagen im Handbuch) ist
dies absolut unersetzlich!
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Wie man andere in den Wahnsinn treibt
Schicke eMails an die restlichen Leute in der Firma,
um ihnen mitzuteilen, was du gerade tust. Zum Beispiel:
"Wenn mich jemand braucht, ich bin auf der Toilette."
Jedes Mal, wenn dich jemand bittet, etwas zu tun,
frage, ob er Pommes Frites dazu will.
Befestige Moskito-Netze rund um deinen Schreibtisch.
Bestehe darauf, dass du die eMail-Adresse
"Xena_Göttin_des_Feuers@firmenname.com" oder
"Elvis_the_king@firmenname.com" bekommst.
Stelle deinen Mülleimer auf den Schreibtisch
und beschrifte ihn mit "Eingang".
Entwickle eine unnatürliche Angst vor Tackern.
Fülle drei Wochen lang entkoffeinierten Kaffee in die
Kaffeemaschine. Sobald alle ihre Koffeinsucht
überwunden haben, gehe über zu Espresso.
Schreibe "Für sexuelle Gefälligkeiten" in die
Verwendungszweck-Zeile all deiner Überweisungen.
Beende alle deine Sätze mit "so soll es sein, Amen!".
Benutze weder Punkt noch Komma.
Übe das Nachmachen der Fax- und Modemgeräusche.
So oft wie möglich hüpfe, anstatt zu gehen.
Signalisiere, dass eine Konversation beendet ist,
indem du die Hände über die Ohren legst.
Frage Leute, welchen Geschlechts sie sind.
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Bad Times, der Mega-Virus!
Ein neuer, ganz, ganz gefährlicher Virus ist im Umlauf! Wenn Sie eine
E-Mail mit dem Titel BAD-TIMES erhalten, löschen Sie sie sofort ohne
sie zu lesen! Er wird beim Lesen Ihre Festplatte formatieren. Und nicht
nur die, sondern alle Disketten, die auch nur in der Nähe Ihres PC
liegen. Er löscht alle auf ihrer Festplatte vorhandenen *.JPG Files,
löscht die Win.ini und übertaktet ihren Prozessor um 500 %! Die
Umdrehungszahl der Festplatte wird verdoppelt und die RamHaltebügel werden gelockert! Falls sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht
reagiert haben, löscht der Virus ihre TV-Senderprogrammierung. Er polt
den Staubsauger um und schwängert ihren Hund oder die Katze oder
beide! Zu diesem Zeitpunkt hat er per Modem schon lange eine 0190
oder 0156-Nummer gewählt, schnappt sich ihr Auto und verpulvert die
gesamte Deckung ihrer Kreditkarte im nächsten Puff. Er wird den
Thermostat ihres Kühlschranks so einstellen, dass Ihre Eisvorräte
schmelzen und die Milch sauer wird. Er wird die Magnetstreifen auf
Ihrer Kreditkarte entmagnetisieren, die Geheimzahl Ihrer EC-Karte
veröffentlichen und Ihr Konto saldieren, die Spurlage Ihres
Videorecorder verstellen und Subraumschwingungen dazu verwenden,
jede CD, die Sie sich anhören, zu zerkratzen. Er wird allen Ihren OneNight-Stands Ihre neue Telefonnummer mitteilen. Er wird
Frostschutzmittel in Ihr Aquarium und in die besten Weinflaschen
schütten, all Ihr Bier austrinken und die stinkenden Socken auf dem
Esstisch ausbreiten, wenn Sie Besuch kriegen. Er wird Ihre
Autoschlüssel verstecken und die Batterie entladen wenn Sie
verschlafen haben und Ihr Autoradio stören, damit Sie statt
Staumeldungen nur freie Strecken mitgeteilt bekommen. Er wird Ihr
Shampoo mit Leim und Ihre Zahnpasta mit Schuhcreme vertauschen,
wahrend er sich hinterrücks mit Ihrer Freundin / ihrem Freund trifft und
die gemeinsamen Nächte im Palace-Hotel auf Ihre Kreditkartennummer
verbucht. Bad Times verursacht Juckreiz im Hintern, vernichtet
jegliches Toilettenpapier und platziert den eingesteckten Fön
unmittelbar neben der Badewanne. Er ist subtil aber hinterhältig,
gefährlich, ja schrecklich. Er ist außerdem leicht devot. Das sind nur
einige Auswirkungen, seien Sie also vorsichtig, sehr sehr vorsichtig!
Fallschirmspringen
Fragt der neue ausgebildete Fallschirmspringer: ''Und was mache ich,
wenn mein Fallschirm nicht aufgeht?'' - Ausbilder: ''Dann halten Sie die
linke Hand hoch, damit Ihre Armbanduhr nicht kaputtgeht!''
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Häschen-Witze
Häschen steht vor dem Richter und fragt ihn: "Hattu Vollmacht?"
"Klar", sagt der Richter, "klar hab ich Vollmacht!"
"Muttu Hose wechseln!"
Kommt Häschen in die Apotheke. "Haddu Fliegenpilz?" "Nein, ich habe
keinen Fliegenpilz." Am nächsten Tag kommt Häschen wieder in die
Apotheke: "Haddu Fliegenpilz?" "Nein, ich habe keinen Fliegenpilz." Der
Apotheker besorgt sich aufgrund der riesigen Nachfrage einen
Fliegenpilz. Das Häschen kommt wieder in die Apotheke: "Haddu
Fliegenpilz?" "Ja, heute habe ich Fliegenpilz."
"Muddu wegschmeißen, ist giftig!"

Häschen kommt in ein Schallplattengeschäft und fragt den Verkäufer:
"Haddu Platten?" Der Verkäufer:" Ja, hab' ich!" Darauf Häschen:
"Muddu aufpumpen!"
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Kommt ein Häschen in die Bäckerei und fragt "Haddu Mörn?" - "Nein
wir haben keine Mörn." Am nächsten Tag wieder: "Haddu Mörn?" "Nein, wir haben keine Mörn und wenn Du nochmal fragen kommst,
dann schlag ich Dir die Zähne aus!" Am nächsten Tag wieder "Haddu
Mörn?" Der Bäcker schlägt dem Häschen in voller Wut die Zähne aus,
dieses verschwindet auch, kommt aber am nächsten Tag wieder und
fragt:
"Haddu Mörnsaft?"
Kommt das Häschen an einer Tankstelle vorbei und fragt die Zapfsäule:
"Biddu ein Roboter?" Keine Antwort. "Biddu ein Roboter?" Wieder keine
Antwort. "Biddu ein Roboter?" Immer noch keine Antwort.
"Muddu den Finger aus dem Ohr nehmen, dann kannu mich verstehn!"
Häschen kommt mit seinem Fahrrad an die Tankstelle:
Häschen: "Bitte volltanken!"
Tankwart: "Du hascht wohl a Schräuble locker"
Häschen: "Kannu au gleich festmachen!"
Häschen kommt in die Drogerie:
"Haddu Öl?" - "Ja, jede Menge", sagt der Drogist.
"Muddu Scheich sein."
Ruft das Häschen beim Metzger an:
"Haddu Eisbein?" - "Ja!"
"Haddu Kalbszunge?" - "Ja!"
"Haddu Schweinsohren?" - "Ja!"
"Muddu aber komisch ausschauen!"
Der Apotheker hat es satt, dass das Häschen ihn immer ärgert und sagt
zum Häschen: "So, ich schenke dir meine Apotheke." Am nächsten Tag
kommt der alte Apotheker in die Apotheke und fragt: "Hattu Möhrchen?"
Da antwortet Häschen:
"Ja, aber hattu auch Rezept?"
Kommt das Häschen in die Drogerie:
"Haddu Möhrchen?" - "Ja"
"Machst Du mir ganzen Witz kaputt!"
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Wie man herausfindet, ob man bereit ist für Kinder
Dreck-Test:
Beschmiere das Sofa und die Vorhänge mit Nutella. Lege ein
Fischstäbchen hinter das Sofa und lass es den ganzen Sommer dort.
Spielzeug-Test:
Besorge Die eine 150 l Kiste mit Lego-Steinen. Lass einen Freund oder
eine Freundin die Legos in der ganzen Wohnung verteilen. Verbinde
nun Deine Augen und versuche in die Küche oder das Bad zu gelangen
ohne dabei einen einzigen Laut von Dir zu geben: Du könntest das Kind
schließlich wecken.
Supermarkt-Test:
Leihe Dir ein oder zwei kleine Tiere. (Ziegen sind in diesem Fall
besonders zu empfehlen) und nehme sie zu deinem nächsten Einkauf
mit. Behalte sie die ganze Zeit im Auge und bezahle alles was sie essen
oder kaputt machen.
Anzieh-Test:
Besorge Dir einen großen, lebendigen Tintenfisch. Versuche diesen in
ein kleines Einkaufsnetz zu stecken und stelle sicher, dass Du auch
wirklich alle Arme im Netz verstaust.
Fütter-Test:
Besorge Dir eine große Plastik-Tasse. Fülle Sie bis zur Hälfte mit
Wasser. Befestige die Tasse mit einem Pendel an der Decke und lasse
die Tasse hin und her schwingen. Versuche nun löffelweise matschige
Cornflakes in die Tasse zu befördern während Du vorgibst ein Flugzeug
zu sein. Jetzt verteile den Inhalt der Tasse auf dem gesamten
Fußboden. Bleibe gelassen.
Geschicklichkeitstest für Kindergarten/Grundschule:
Nehme einen Eier-Karton. Nehme eine Schere und Wassermal-Farben
und verwandle den Eierkarton in ein Krokodil. Nun verwandle eine
Toilettenpapierrolle in eine attraktive Weihnachtskerze. Jetzt versuche
nur aus Tesafilm und Zellophanfolie eine exakte Kopie des Eiffel-Turms
herzustellen.
Herzlichen Glückwunsch.

112

Nacht-Test:
1. Bereite Dich folgendermaßen vor: Fülle einen Kissenbezug mit 3-4
Kilo feuchtem Sand.
2. Um 6 Uhr Nachmittags beginne mit dem Kissenbezug durch die
Wohnung zu laufen, wobei Du ihn permanent hin und her wiegst
3. Tue dies bis ungefähr 9 Uhr. Lege den Kissenbezug jetzt ins Bett
und stelle deinen Wecker auf 2 Uhr nachts.
4. Um 2 Uhr stehe auf und trage den Kissenbezug wieder für eine
Stunde durch die Wohnung, singe diesmal einige Schlaflieder dabei.
5. Stelle den Wecker auf 5 Uhr und wiederhole Schritt 4, versuch Dich
an noch mehr Schlaflieder zu erinnern.
6. Stelle den Wecker auf 7 Uhr, stehe auf und bereite das Frühstück
vor
7. Wiederhole das ganze Nacht für Nacht, mindestens 3 Jahre lang.
8. Bleibe tapfer!
Körperliche Eignung: (für Frauen)
Nehme einen großen Sack voller Bohnen und Plaziere ihn vor Deinem
Bauch. Lass den Sack für 9 Monate da. Jetzt entferne die Bohnen, aber
lass den Sack hängen wo er ist.
Finanzielle Eignung: (für Männer)
Gehe zur Bank und richte einen Dauerauftrag ein und lass Dein Gehalt
für die nächsten 20 Jahre in gleichen Teilen auf die Konten vom
Drogerie-Markt,
Spielzeuggeschäft,
Lebensmittelgeschäft
und
mindestens 10 Vereinen überweisen.
Abschluss-Test:
Finde ein Pärchen, dass schon ein kleines Kind hat. Gebe ihnen gute
Ratschläge zu Themen wie: Disziplin, Geduld, Toleranz, TöpfchenTraining und Tisch-Manieren. Mache möglichst viele kluge
Verbesserungsvorschläge Betone wie wichtig eine konsequente
Erziehung ist Genieße das Experiment, es ist das letzte Mal, dass Du all
diese guten Antworten parat hast. Vermutlich ist es auch das letzte Mal
dass Du dieses Pärchen siehst!.
Das ist das Ende des Tests. Wenn Du den Test bestanden hast:
Viel Spaß bei der Kinder-Herstellung!
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Originalzitate von Versicherungskunden III
Die Telefonzelle kam rasend schnell näher,
ich wollte ihr ausweichen, aber da hatte
sie schon meinen Kotflügel getroffen!
Der Nebel war so stark, dass ich das Schild mit der
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht sehen konnte!
Hiermit übersende ich Ihnen zwei Rechnungen von meiner Frau und
den beiden Kindern, die gestern eingegangen sind!
Ich wollte zwei raufende Hunde trennen und wurde gebissen.
Ich lief sofort in die Apotheke, da biss mich der Apothekerhund!
Dann kam es zu einer heftigen Schlägerei,
zwischen dem Passat und dem BMW!
Der geschleuderte Briefbeschwerer traf mich am Kopf.
Die Wunde wurde von dem Werfenden, meiner Frau,
gleich behandelt. Sonst ist kein Schaden entstanden!
Anbei eine Rechnung über einen Wellensittich in Höhe von
8.- €. Der Vogel ist mit so einer Wucht gegen den Spiegel
geflogen, dass er fünf Minuten später tot war!
Wenn ich zum Zeitpunkt des Abschlusses gewusst hätte,
dass ich ein so großes Risiko für Sie darstelle, dann
wäre ich doch lieber bei meiner Alten geblieben!
Ich finde es anmaßend von Ihnen, dass ich den Unfallbericht
ausfüllen soll, wo Sie doch genau wissen, dass ich wegen
meinem kaputten Daumen leider nicht kann!
Ich habe mir den rechten Arm gebrochen meine Braut hat sich
den Fuß verstaucht - ich hoffe, Ihnen damit gedient zu haben.
Ich habe nun so viele Formulare ausfüllen müssen,
dass es mir bald lieber wäre, mein geliebter Mann
wäre überhaupt nicht gestorben.
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Dann musste ich nicht nur die Reparatur des Autos bezahlen,
sondern zudem noch 400.- €, weil ich den aufnehmenden Polizisten in
meiner Aufregung als "DEPP" und "ARMLEUCHTER" betitelt hatte!
Ihre Argumente sind wirklich schwach. Für solche
faulen Ausreden müssen Sie sich einen Dümmeren suchen,
aber den werden Sie kaum finden.
Wäre ich nicht versichert, hätte ich den Unfall nie gehabt.
Denn ohne Versicherung fahre ich nicht.
Ich entfernte mich vom Straßenrand, warf einen Blick auf meine
Schwiegermutter und fuhr die Böschung hinunter.
Ihr Computer hat mir ein Kind zugelegt. Aber ich habe kein Kind.
Schon gar nicht von Ihrem Computer.
Einnahmen aus der Viehhaltung haben wir keine. Mit dem Tod
meines Mannes ging das letzte Rindvieh vom Hof.
Hiermit kündige ich Ihre Haftpflichtversicherung. Ich bin zurzeit
in Haft und brauche daher keine Haftpflichtversicherung.
Die Selbstbeteiligung für mein neues Gebiss finde ich zu hoch,
aber ich muss wohl zähneknirschend zahlen.
Bitte ändern Sie meinen Vertrag so ab, dass bei meinem
Todesfall die Versicherungssumme an mich bezahlt wird.
Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie
dieses Schreiben nicht erhalten haben.
Die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, bekamen
von meiner Braut alles gezeigt was sie sehen wollten.
Ich bin von Beruf Schweißer. Ihr Computer hat an der falschen
Stelle gespart und bei meinem Beruf das "w" weggelassen.
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Unumstößliche Gesetze bei der Film-Produktion
Jeder Polizeieinsatz führt mindestens
einmal in einen Strip-Club.
Alle Einkaufstüten enthalten mindestens ein Baguette.
Jeder kann ein Flugzeug landen, solange einer im
Tower sitzt und die Gebrauchsanweisung vorbetet.
Der Eiffelturm kann von jedem Fenster in Paris gesehen werden.
Um ein Taxi zu bezahlen, greif einfach in die Brieftasche
und ziehe einen Schein raus. Es wird der richtige sein.
Computer haben weder Betriebssystem noch gibt's
Textverarbeitungsprogramme. Das Display zeigt grundsätzlich
'Enter Password' und nach Eingabe des richtigen gibt's
automatisch einen Ausdruck des gewünschten Textes.
Alle Bomben haben eine Menge Drähte, rote blinkende Lichter und eine
Digitalanzeige, die genau zeigt, wie lang's noch dauert.
Es gibt immer einen Parkplatz vor
dem Gebäude, in das man will.
Jedes Schloss kann kinderleicht mit einer Büroklammer
oder einer Scheckkarte geknackt werden.
Betten haben spezielle L-förmige Laken, die bei Frauen
bis zur Brust reichen, aber nur bis zur Taille bei Männern.
Weglaufende Frauen stolpern immer und
verdrehen sich dabei den Knöchel.
Nach einem Telefonat verabschiedet man sich nicht,
sondern legt sofort auf.
Reifen quietschen auf jedem Untergrund, Fahrzeuge
explodieren grundsätzlich bei jeder Kollision, außer bei
Kollisionen mit Mülleimern, Melonenständen und Kartons.
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Weihnachtskerze GWK 9091
Bei der Weihnachtskerze handelt es sich um einen fünf Zentimeter
grossen, beleuchtbaren Anstecker mit dem sensationellen Namen
"GWK 9091". Hergestellt in Korea. Hier die deutsche Version der
Bedienunganleitung:
"Herzlichst Gluckwünsch zu gemutlicher Weihnachtskerze Kauf. Mit
sensazionell Modell GWK 9091 Sie bekomen nicht teutonische
Gemutlichkeit für trautes Heim nur, auch Erfolg als moderner Mensch
bei anderes Geschleckt nach Weihnachtsganz aufgegessen und länger,
weil Batterie viel Zeit gut lange. Zu erreischen Gluckseligkeit unter
finstrem Tann, ganz einfach Handbedienung von GWK 9091:
1. Auspack und freu.
2. Slippel A kaum abbiegen und verklappen in Gegenstippel B für
Illumination von GWK 9091.
3. Mit Klamer C in Sacco oder Jacke von Lebenspartner einfräsen und
lächeln für Erfolg mit GWK 9091.
4. Für eigens Weihnachtsfeierung GWK 9091 setzen auf Tisch.
5. Für kaput oder Batterie mehr zu Gemutlichkeit beschweren an:
wir, Bismarckstrasse 4.
Für neue Batterie alt Batterie zurück für Sauberwelt in deutscher Wald."
Die dünnsten Bücher der Welt
"Kulinarische Gerichte aus England"
"Amerikanische Geschichte"
"Russische Marktwirtschaft"
"Ausgefallene Sexpraktiken" von Karel Woytila
"Meine besten Milchmixgetränke" von Harald Juhnke
"Loyalität" von Judas Ischariot"
"Die Kunst des Tötens" von Mahatma Ghandi
"Luxus" von Mutter Theresa
"Erinnerungen" von Muhammed Ali
"Reisefreiheit" von Erich Honecker
"Sehenswürdigkeiten am Südpol"

118

Kurioses aus Polizeiberichten
Die Mordkommission schließt nicht aus, dass die bei
Hannover gefundenen Teile eines menschlichen
Körpers zu einer Leiche gehören.
Nach einer Überportion Alkohol kann es ihn nicht überraschen,
wenn er am Morgen auf der Kegelbahn tot aufwacht.
Bei der Untersuchung am Tatort wurde festgestellt, dass der
Täter aus einer einbruchsicheren Kasse eine nicht festzustellende
Menge von 1- und 2-€ Stücken entwendete. Gesamtwert 130,- €.
Als das Fahrzeug nach dem Sturz von der Brücke
untergegangen war, zeugten aufsteigende Blasen
davon, dass die Reifen schadhaft waren.
Der Beschuldigte stahl aus dem Kaninchenstall
Sebastian Krügelmann im Werte von 8,50 €.
Da packte der Beschuldigte eine 40cm hohe
und 4 Kg schwere Marmorstatur und schlug auf
den Schlafenden ein, bis er aufwachte.
Durch das Blasröhrchen wurde eine Alkoholprobe
durch die Polizei durchgeführt, die sich grün färbte.
Der Geschädigte hatte sein Fahrrad auf der linken Seite
des Korridors gelagert, gemeinsam mit seiner Frau.
Infolge der Tathandlung fiel Rita Z. in
Ohnmacht und rief einige Male um Hilfe.
Gesucht wird der Halter des Hundes, der ca. 40 cm
groß ist und lange schwarze Haare hat.
Nach Erscheinen des Polizeiwachtmeisters K. wurde Franz B. von
diesem aufgefordert, sein anstößiges Benehmen zu unterlassen, was
er mit den Worten ablehnte, er solle ihn am Arsch lecken. Als das
dann passierte, wurde Franz B, festgenommen. Zeugen liegen bei.
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Disney’s Lemmings
Everyone knows Lemmings commit suicide by throwing themselves off
of cliffs, right? We have the expression "lead astray like lemmings to the
sea".."followed like lemmings" ...used to describe stupid acts by several
people. Thing is, Lemmings don't behave that way - Walt Disney made it
up.
You'd be surprized how many people believe this as fact; go ask a few.
The nature documentary 'White Wilderness' was filmed in 1958 in the
arctic wilds of Alberta, Canada. It was a massive undertaking and took 3
years. No one has yet to figure out why - and Disney never explained why they got it in their heads to film a "real lemming migration" complete
with rare, never before seen footage of the critters drowning themselves
in the sea. This was never before seen because lemmings don't do this.
Population explosions sometimes happen and lemmings do migrate and
maybe a few will accidentally fall off a cliff or tumble down some rocks.
Sucks to be them. You could just as easily say ants migrate and commit
suicide by throwing themselves off hills or drowning themselves in
puddles. Apparently The Disney Documentary Braintrust neglected, in
researching their Wildlife documentary, to actually document the wildlife.
Not to fear! The head photographer and crew decided to take the liberty
of bullshitting. They paid Inuit kids from 25 cents for every lemming they
brought in and they got a few dozen.
They put the critters on a huge, snow-covered "Lazy Susan" turntable
and spun it, then filmed from various angles as the critters ran, fell and
slid into each other. This pretty much made it look like a "migration"
sequence showing a bunch of spinning, running, sliding lemmings.
Afterwards, instead of just letting the things go with a few $ and some
Mickey Mouse ears, they were all taken to where there was a cliff
overlooking a river and herded over the edge, down into the water,
where they drowned. And were filmed. Cut and Wrap! Disney got his
footage and the myth of the Lemming Hurling Off Cliffs To Commit
Suicide was born.
This is how much people trusted Uncle Walt and the stuff that came out
of Disney Studios back then. Disney Documentary was as good as
God's Honest Wholesome Truth. People to this day will still believe this
story is Nature Wilderness fact.
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Unwichtige Fakten
Beim Grübeln schauen die meisten Leute nach rechts oben. Beim
Lügen (und anderen kreativen Prozessen) nach links oben. Das wird
darauf zurückgeführt, dass die rechte Gehirn-Hälfte für rationale und die
linke für kreative Abläufe zuständig ist.
Frakturschriften (sog. gotische Schriften) sind bekanntlich die
"Klischee"-Nazischriften schlechthin. Was die wenigsten wissen: die
Nazis haben 1941 den Gebrauch dieser Schriftarten verboten, da man
ihnen "jüdischen Ursprung" nachgewiesen haben wollte.
Hermann Hesse hat noch lange nach dem Krieg darauf bestanden,
dass seine Werke in Fraktur gedruckt werden.
Tick, Trick und Track sind die Kinder von Donald Ducks Schwester, das
wird zumindest behauptet. Nach neueren Theorien pflanzen sich die
Einwohner Entenhausens durch "Veronkelung" fort.
Die sich um den Äskulapstab windende Schlange leitet sich von einem
Wurm her, der den Menschen befällt. Dieser Wurm konnte im Altertum
aus dem Körper nur dadurch entfernt werden, indem man das Ende
was man zu fassen bekam um einen Holzstab wickelte und so nach und
nach den ganzen Wurm rauszog. Die Methode wird wohl auch heute
angewendet.
Das &-Zeichen, gerne als "Kaufmanns-Und" fehlbezeichnet, ist eine
Verbindung aus E und t, eine sogenannte Ligatur. Korrekt heiß es EtZeichen. Eingesetzt wird es korrekterweise nur bei Firmenbezeichnungen o.ä.
Das Handbuch für Mitarbeiter der US-Steuerbehörde enthält auch
Hinweise zur Erhebung von Steuern nach einem Atomkrieg.
Die Fransen an den Lederklamotten von Indianer waren nicht nur
Zierrat, sondern dienten dem Zweck Wasser ablaufen zu lassen. Damit
tropft das Wasser schön ab und sammelt sich nicht am Saum um dann
ins Leder einzuziehen.
Der "Rote Platz" in Moskau ist gar nicht rot, es stehen da auch keine
roten Häuser oder so. Die russische Bezeichnung "Krasnaya Ploschad"
bedeutet zwar "roter" Platz" aber auch "schöner" Platz.
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Wie viele Newsgroup-Leser braucht man,
um eine Glühbirne auszuwechseln?
Antwort: 1692 (!)
1
14
7
27
53
156
41
109
203
111
306

27
14
3
33
12
19
4
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der die Glühbirne auswechselt und an die Mailingliste schreibt,
dass sie ausgewechselt wurde.
die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten und schreiben,
wie man die Glühbirne anders hätte wechseln können.
die auf die Gefahren des Glühbirnenauswechselns hinweisen.
die auf Tippfehler und grammatikalische Fehler
hinweisen, die in Glühbirnenpostings gemacht wurden.
die die Grammatiker beleidigen und anschnauzen.
die den List-Administrator anschreiben, sich über die
Glühbirnenmails beschweren und der Meinung sind,
dass diese Mails hier nicht hingehören.
die die Beleidigungen der Grammatiker berichtigen.
die in die Liste schreiben, dass diese Liste nicht für
Glühbirnen gedacht ist und dass man die
Diskussion in alt.lite.bulb weiterführen sollte.
die verlangen, dass die Crosspostings nach
alt.grammar, alt.spelling und alt.punktuation aufhören.
die die Mail verteidigen, weil wir alle Glühbirnen benutzen und
die Mail daher sehr wohl in diese Liste gehört.
die darüber debattieren, welche Glühbirnenwechselmethode
überlegen ist, wo man die besten Glühbirnen bekommt,
welche Sorte Glühbirnen am besten ist und welche
Marken fehlerhaft sind.
die URLs posten, wo man Glühbirnen sehen kann.
die sagen, dass die vorherigen URLs falsch
sind und die richtigen Adressen posten.
die Links mailen, die sie in den URLs gefunden haben,
die relevant für die Mailingliste sind, was zeigt,
dass Glühbirnen auch relevant für die Liste sind.
die alle Mails zusammenfassen, komplett zitieren (inklusive
Header und Footer) um darunter zu schreiben: "Me Too".
die verkünden, dass sie die Mailingliste abbestellen, weil sie
diese Glühbirnendiskussion nicht länger ertragen können.
die die "Me Too"s zitieren, um "Me Three" darunter zu setzen.
die vorschlagen, dass die Poster sich die Glühbirnen-FAQ
durchlesen.

1
47
143
27
42
78
1
1
5
35
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der vorschlägt, dass die newsgroup
alt.change.light.bulb eingerichtet wird.
die sagen, dass alt.physic.cold_fusion
für das Thema vorgesehen ist.
die für die Einrichtung von alt.change.light.bulb stimmen.
die einfach nur unsubscribe von sich geben, da sie nicht
kapiert haben, dass sie an den Listserver, statt an die
Liste schreiben müssen.
die maximal große Bilder vom Halogen-Birnchen bis
zum mannshohen Suchscheinwerfer an die Liste mailen.
die sich darüber aufregen.
der seit den Bildern Probleme hat, seine Mail abzuholen,
da dessen Modem/Festplatte/Rechner da nicht mehr mitspielt.
der vorschlägt, man könnte das doch live diskutieren im IRC
auf dem Channel #bulbs und nach Wochen vergeblichem
Wartens auf Response aufgibt.
die vorschlagen, eine extra Mailingliste aufzumachen
für das unerschöpfliche Thema "Glühbirne".
die dem obigen zustimmen (natürlich auf der Liste).
die dagegen sind und das natürlich auch lautstark auf
der Liste kundtun.
der meint, dass die Glühbirne nicht
gewechselt werden müsste...
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Gehaltserhöhung
Das männliche Glied beantragt eine Gehaltserhöhung aus den
folgenden Gründen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schwere körperliche Arbeit.
Arbeitet in großen Tiefen.
Hat weder wöchentliche Freitage noch Feiertage.
Extrem feuchter Arbeitsplatz.
Bekommt Überstunden nicht bezahlt.
Extrem dunkler Arbeitsplatz mit geringer Frischluftzufuhr.
Arbeitet bei erhöhten Temperaturen.
Ist am Arbeitsplatz dem Risiko infektiöser Krankheiten ausgesetzt.

Antwort der zuständigen Behörde:
Auch wenn wir alle oben angeführten Gründe berücksichtigen, wird das
Anliegen aus den nun folgenden Gründen abgelehnt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arbeitet keine acht Stunden täglich.
Schläft am Arbeitsplatz bereits nach kurzer Aktivität.
Entspricht nicht immer den Anforderungen seines Dienstherren.
Wechselt zu oft den Arbeitsplatz.
Besitzt keinerlei Bedienungsanleitung.
Hält sich nicht an vorgesehene Pausenzeiten.
Hat keine Eigeninitiative und arbeitet nicht ohne Druck.
Missachtet die Sauberkeitsbestimmungen nach Arbeitsende und
räumt seinen Arbeitsplatz nicht auf.
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Sprüche II
Ich trinke, um meine Probleme zu ertränken;
aber diese verdammten Bastarde können schwimmen.
Mens sana in corpore sano:
Wer in die Mensa will, braucht einen gesunden Körper.
Keiner ist unnütz, er kann immer noch
als schlechtes Beispiel dienen.
Das Leben ist ein schlechter Witz, und wenn
ich rausfinde, wer ihn erzählt, würg ich ihn...
Beim Tarnen im Felde ist das Geräusch einer
wachsenden Rübe nachzuahmen.
Auf dem Mond muss es nicht unbedingt Leben geben,
bloß weil da jeden Abend Licht brennt.
Wenn unser System die Antwort ist, muss
das ja eine saublöde Frage gewesen sein.
Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht,
trägt sie an der falschen Stelle.
Wer schon nicht überzeugen kann soll
wenigstens für Verwirrung sorgen.
Lebe so als sei jeder Tag dein letzter eines Tages wirst Du recht haben.
Für die einen ist es Klopapier,
für die anderen die wahrscheinlich
längste Serviette der Welt.
Das Fleisch war willig aber das Gras war nass.
Er war Mathematiker und sie war unberechenbar.

127

Die Weisheit unserer Athleten II
Fußball ist ein Scheiß-Spiel.
Ernst Dokupil
Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt.
Richard Golz
Wir lassen uns nicht nervös machen,
und das geben wir auch nicht zu!
Olaf Thon
Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte:
"Komm Stefan, zieh deine Sachen aus, jetzt geht's los."
Steffen Freund
Mann, wir Schwarzen müssen doch zusammenhalten!
Anthony Baffoe (nach gelber Karte zum Schiri)
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos
ausgegeben... Den Rest habe ich einfach verprasst.
George Best
Ich mache nie Voraussagen und werde das auch niemals tun.
Paul Gascoigne
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
Lothar Matthäus
Es ist mir völlig egal, was es wird. Hauptsache, er ist gesund.
Mehmet Scholl (als werdender Vater)
Den größten Fehler, den wir jetzt machen könnten,
wäre, die Schuld beim Trainer zu suchen.
Karl-Heinz Körbel (Trainer)
Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner
Mannschaft gegen die Antialkoholiker spielen lassen.
Die Alkoholiker gewannen 7:1. Da war's mir wurscht.
Da hab i g'sagt: Sauft's weiter.
Max Merkel
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Wenn ich übers Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker,
nicht mal schwimmen kann er.
Berti Vogts
Meine Mannschaft ist 15- oder 16-mal ins Abseits gerannt.
Das haben wir auch die ganze Woche geübt.
Manfred Krafft
Wie soll das denn dann heißen?
Ernst-Kuzorra-seine-Frau-ihr-Stadion?
Johannes Rau
(zum Vorschlag, Fußballstadien nach Frauen zu benennen)
Bei der Fußball-WM habe ich mir Österreich gegen Kamerun
angeschaut. Auf der einen Seite Exoten, fremde Kultur,
wilde Riten - und auf der anderen Seite Kamerun!
Dieter Nuhr
Wir leben alle auf dieser Erde, aber eben
auf verschiedenen Spielhälften.
Klaus Augenthaler
Beilagezettel zu X-Terminal
Congratulations! You have purchased an extremely fine device that
would give you thousands of years of trouble-free service, except that
you undoubtably will destroy it via some typical bonehead consumer
maneuver. Which is why we ask you to: PLEASE FOR GOD'S SAKE
READ THIS OWNER'S MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU
UNPACK THE DEVICE. YOU ALREADY UNPACKET IT, DIDN'T YOU?
YOU UNPACKED IT AND PLUGGED IT IN AND TURNED IN ON AND
FIDDLED WITH THE KNOBS, AND NOW YOUR CHILD, THE SAME
CIHLD WHO ONCE SHOVED A POLISH SAUSAGE INTO YOUR
VIDEOCASSETTE RECORDER AND SET IT ON "FAST FORWARD",
THIS CIHLD ALSO IS FIDDLING WITH THE KNOBS, RIGHT? AND
YOU'RE JUST NOW STARTING TO READ THE INSTRUCTIONS,
RIGHT??? WE MIGHT AS WELL JUST BREAK THESE DEVICES
RIGHT AT THE FACTORY BEFORE WE SHIP THEM OUT, YOU
KNOW THAT?

129

Frei Übersetzt...
Ahallabadohnedach
Arabella
Bagdad
Ballerina
Belgrad
Bhagwan
Bibel
Bravda
Budapest
Fidel Castro
Garibaldi
Grand Canyon
Heidi
Helsinki
Istanbul
Knochenmark
Leberknödel
Moskau
Nottingham
Pomade
Schnitzel
Spektakel
Taktik
Tangente
Vollzugsanstalt
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Freibad (arab.)
Schöner Papagei
Backanweisung (arab.)
Revolverbraut
Lärmskala für Hunde
Arbeitswut eines Konditors
Nagetier (chines.)
Gehorsamsbefehl an Hunde (russ.)
Ungelüftete Stube
Geigenkasten (kubanisch)
Schnellkochtopf (ital.)
Chorgesang (mehrstimmig)
Gruß von Prinz Charles an seine Frau
Fahr zur Hölle!
Steht da ein Polizist (türk.)
Währung fuer Hundesteuer
Krankhaftes Organ
Ökokaugummi
Kein Schinken mehr vorhanden (engl.)
Darmschmarotzer
Holzarbeiter (japan.)
Dicker Hund
Defekter Wecker
Veralgter Wasservogel
Heim mit undichten Fenstern

Unwichtige Fakten II
In New York leben mehr Iren als in Dublin, mehr Italiener,
als in Rom und mehr Juden, als in Tel Aviv.
Man kann nicht gleichzeitig niesen und die Augen offen halten.
Julius Cäsar war Epileptiker
Die deutschen Worte "Schlagbaum" und "Butterbrot"
werden auch im Russischen benutzt.
Im Haus des geizigen Multimilliardärs
J. Paul Getty gab es ein Münztelefon.
In Tokio werden die Hausnummern entsprechend
der Reihenfolge vergeben, in der die BauGenehmigungen erteilt werden.
Das Pentagon-Gebäude hat fünf Ecken, fünf Etagen
und fünf acres Grünfläche in der Mitte.
20 % aller Autounfälle in Schweden
werden durch Elche verursacht.
Kanalisationszugänge sind runde Löcher,
weil so der Deckel nicht ins Loch fallen kann.
Selbstmörder, die sich erschießen, werden in der
Regel nicht mit der Waffe in der Hand gefunden,
sie lassen sie fallen oder sie wird weggeschleudert.
Auch Einäugige können räumlich sehen,
da das Gehirn nur ein kleiner Teil der dreidimensionalen Eindrücke über "Stereooptik" erzeugt.
Das Amazonas-Bassin versorgt die Welt mit
rund 40% ihres Sauerstoffs - noch.
Die Wissenschaft von der Dummheit heißt Morologie.
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Smashing Pumpkins - Ava Adore
it's you that I adore
you'll always be my whore
you'll be the mother to my child
and a child to my heart
we must never be apart
we must never be apart
lovely girl you're the beauty in my world
without you there aren't reasons left to find
and I'll pull your crooked teeth
you'll be perfect just like me
you'll be a lover in my bed
and a gun to my head
we must never be apart
we must never be apart
in you I see dirty
in you I count stars
in you I feel so pretty
in you I taste god
in you I feel so hungry
in you I crash cars
we must never be apart
drinking mercury
to the mystery of all that you should ever seek to find
lovely girl you're the murder in my world
dressing coffins for the souls I've left behind
in time
we must never be apart
and you'll always be my whore
cause you're the one that i adore
and I'll pull your crooked teeth
you'll be perfect just like me
in you I feel so dirty in you I crash cars
in you I feel so pretty in you I taste god
we must never be apart
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Phrasendreschen für Wissenschaftler
"Es wird angenommen..."
Ich glaube...
"Allgemein wird angenommen..."
Ein paar andere glauben auch...
"… während des Experiments geringfügig verunreinigt..."
Unglücklicherweise auf den Fußboden gefallen.
"Mit äußerster Vorsicht gehandhabt"
Nicht auf den Boden gefallen.
"Typische Ergebnisse..."
Die besten Ergebnisse...
"Von großer theoretischer und praktischer Bedeutung..."
Für mich interessant.
"Es ist allgemein bekannt..."
Mir ist zufällig bekannt...
"Es ist seit langem bekannt..."
Es war mir zu aufwendig, nach der
Originalveröffentlichung zu suchen.
"Wie man leicht sieht..."
Den Beweis habe ich selber auch nicht verstanden.
"Daraus folgt sofort..."
Ich lasse die nächsten dreißig Seiten weg.
"Der Beweis ist trivial"
Ich kann ihn nirgends in der Literatur finden.
"Es ist offensichtlich, dass noch sehr viel zusätzliche
Arbeit zur Erklärung dieser Vorgänge benötigt wird."
Ich verstehe das nicht.
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Missverständnisse

135

Advent, Advent ein (?) Lichtlein brennt...
Sonntag, 1. Advent 10.00 Uhr.
In der Reihenhaussiedlung Onkelstieg lässt sich die Rentnerin Erna B.
durch ihren Enkel Norbert 3 Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres
Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich
aus, die Freude ist groß.
10 Uhr 14.
Beim Entleeren des Mülleimers beobachtet Nachbar Ottfried P. die
provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert umgehend
mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt
im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung
Onkelstieg im besinnlichen Glanz von 134 Fensterdekorationen.
19 Uhr 03.
Im 14 km entfernten Kohlekraftwerk Sottrup-Hocklage registriert der
wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte
für den Bereich Stenkelfeld-Nord, ist aber zunächst arglos.
20 Uhr 17.
Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer
Kettenschaltung von 96 Halogen-Filmleuchten, durch sämtliche Bäume
ihres Obstgartens, an das Drehstromnetz. Teile der heimischen
Vogelwelt beginnen verwirrt mit dem Nestbau.
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20 Uhr 56.
Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt, seinerseits einen
Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf
dem Flachdach seines Bungalows das Laserensemble Metropolis, das
zu den leistungsstärksten Europas zählt. Die 40 Meter Fassade eines
angrenzenden
Getreidesilos
hält
dem
Dauerfeuer
der
Nikolausprojektion mehrere Minuten stand, bevor sie mit einem
hässlichen Geräusch zerbröckelt.
21 Uhr 30.
Im Trubel einer Club-Feier im Kohlekraftwerk Sottrup-Hocklage verhallt
das Alarmsignal aus Generatorhalle 5.
21 Uhr 50.
Der 85-Jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190
Flakscheinwerfern des Typs Varta Volkssturm den Stern von Bethlehem
an die tiefhängende Wolkendecke.
22 Uhr 12.
Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und
sommerlicher Kleidung irrt verängstigt durch die Siedlung Onkelstieg.
Zuvor war eine Boing 747 der Singapur Airlines mit dem Ziel Sidney
versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten
Garagenzufahrt der Bäckerei Brohrmeyer gelandet.
22 Uhr 37.
Die NASA Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstrasse
Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Erdhalbkugel,
die Experten in Housten sind ratlos.
22 Uhr 50.
Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks
Sottrup-Hocklage, der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen läuft
mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze.
23 Uhr 06.
In der taghell erleuchteten Siedlung Onkelstieg erwacht Studentin
Bettina U. und freut sich irrtümlich über den sonnigen
Dezembermorgen. Um genau 23 Uhr 12 betätigt sie den Schalter ihrer
Kaffeemaschine.
23 Uhr 12 und 14 Sekunden.
In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises Stenkelfeld
bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Sottrup-Hocklage wie
Donnerhall. Durch den stockfinsteren Ort stapfen irre, verwirrte
Menschen, Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem
Adventskranz nicht genug war.
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Abschnitte aus Kinderaufsätzen II
Ein Kreis ist ein rundes Quadrat.
Die Erde dreht sich 365 Tage lang jedes Jahr. Alle vier Jahre braucht
sie dazu einen Tag länger, und das ausgerechnet immer im Februar.
Warum weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es im Februar immer so kalt
ist und es deswegen ein bisschen schwerer geht.
Der Mond ist kleiner als die Erde. Das liegt aber auch daran, dass er
soweit weg ist.
Als die Männer zurückkamen, waren sie steifgefroren. Sie standen um
das prasselnde Feuer und wärmten ihre Glieder.
Siegfried hatte an seinem Körper eine besondere Stelle, die er aber nur
der Kriemhild zeigte.
Dann folgte das Zeitalter der Aufklärung. Da lernten die Leute endlich,
dass man sich nicht durch die Biene oder den Storch fortpflanzt,
sondern wie man die Kinder selber macht.
Die Christen wollten, dass sich alle Menschen lieben, und sie taten das
auch bei jeder Gelegenheit. Da hatten aber die Römer was dagegen.
Meine Schwester ist sehr krank. Sie nimmt jeden Tag eine Pille. Aber
sie tut das heimlich, damit sich meine Eltern keine Sorgen machen.
Auf dem Standesamt geht es sehr feierlich zu. Während ein älterer
Mann im Hintergrund leise orgelte, vollzog der Standesbeamte an
meiner Schwester die Ehe.
Wenn der Schutzmann die Arme gespreizt hat, will er damit verkünden,
dass er gerade keinen fahren lässt.
Viele Hunde gehen gern ins Wasser. Manche leben sogar immer dort,
das sind die Seehunde.
Eines der nützlichsten Tiere, die wir besitzen, ist das Schwein. Von ihm
kann man alles verwenden, das Fleisch von vorn bis hinten, die Haut für
Leder, die Borsten für Bürsten und den Namen als Schimpfwort.
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Alle Fische legen Eier. Die russischen sogar Kaviar.
Es waren fast alle Rassen vertreten. Zur Begutachtung mussten die
Besitzer mit ihren Hunden vor die Jury treten, die meisten von ihnen
wedelten dabei freudig mit dem Schwanz.
Der Tierpark ist toll. Da kann man Tiere sehen, die gibt's gar nicht.
Butter wird aus Kühen gemacht. Sonst heißt es Margarine.
Die Periode der Königin Elisabeth dauerte 30 Jahre.
Im Dreißigjährigen Krieg nannte man die besten und stärksten Soldaten
Muskeltiere.
Im Mittelalter wurden die Menschen nicht so alt wie heute. Sie hatten
auch nicht so starken Verkehr.
Es gefällt mir gar nicht, wenn in einem alten Film nur tote Schauspieler
mitspielen.
Es war eine machtvolle Demonstration. Der Marktplatz war voller
Menschen. In den Nebenstrassen pflanzten sich Männer und Frauen
fort.
Eine Halbinsel ist eine Insel, die noch nicht ganz fertig ist.
Der Ätna ist ein sehr tätiger Vulkan. Erst im letzten Jahr hatte er wieder
eine gewaltige Erektion.
Orgel und Klavier unterscheiden sich vor allem dadurch, dass an der
Orgel die größeren Pfeifen sitzen.
Als unser Hund nachts zu bellen anfing, ging meine Mutter hinaus und
stillte ihn. Die Nachbarn hätten sich sonst aufgeregt.
Am Sonntag kamen die neuen Glocken für unsere Kirche. Der
Bürgermeister hielt eine lange Rede. Dann schüttelte ihm der Pfarrer
die Hand. Anschließend wurden sie aufgehängt.
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Best of www.DarwinAwards.com
Der Gewinner des Jahres 1998
Ein Zivilangestellter der US Air Force, dem es gelang, eine
Starthilferakete zu entwenden. Diese Feststoffraketen werden
verwendet, um Transportflugzeugen auf kurzen Startbahnen
zusätzlichen Schub zu verleihen. Er befestigte die Rakete an seinem
Auto und zündete sie auf einem geraden Landstraßenstück, um die
Beschleunigung zu testen. Diese war in der Tat so enorm, das das
Fahrzeug ca. 450 km/h erreicht hatte, als es nach 6 km einen
metertiefen Krater in eine Felswand schlug. Da die Reifen diese
Geschwindigkeit (und die panischen Bremsversuche des Fahrers) nicht
aushielten, legte er die letzten 1,5 km eher fliegend zurück
(Feststoffraketen lassen sich nicht abschalten, sie brennen, bis der
Treibstoff erschöpft ist...).
Der Gewinner des Jahres 1997
Bei den Versuchen, eine Cola-Dose ohne Bezahlung aus einem
Automaten zu entnehmen, wurde der Täter vom umstürzenden
Automaten erschlagen.
weiterhin nominiert wurden:
Garry Hoy, 39, Rechtsanwalt in Toronto: er warf sich gegen die Scheibe
im 24. Stock eines Hochhauses, um die Stabilität der Fenster zu
demonstrieren. Das Fenster gab jedoch nach, er schlug wenig später
auf dem Boden auf und war sofort tot.
Stefan Macko, 55, aus Toronto, Kanada: er stürzte vom Balkon aus
dem 23. Stock seines Wohnhauses. Er hatte versucht, den Käfig seines
Papageis zu reinigen - von einem Drehstuhl mit Rollen aus!
Ken Charles Barger, 43, aus Newton, North Carolina: als er spät
abends stark alkoholisiert auf dem Bett liegend angerufen wurde, griff er
statt zum Telefon zum Revolver Kaliber 38. Beim "Abheben" löste sich
ein Schuss und traf ihn in den Kopf.
Matthew David Hubal starb in Mammoth Lake. Er war auf einem
Kunststoffkissen, das Wintersportler vor den Masten eines Skilifts
schützen soll und das er zuvor von einem der Masten entfernt hatte,
einen Steilhang herunter gerutscht. Er prallte dabei, auf dem Kissen
sitzend, auf genau jenen Mast, auf dessen Kissen er saß.
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Ein junger Mann aus Houston erhielt eine Lektion in Sachen
Waffenmechanik, als er mit einer halbautomatischen Pistole, 45-er
Kaliber, Russisches Roulette spielte. Rashad, 19 Jahre, besuchte
Freunde, als er die Absicht verkündete das tödliche Spiel zu spielen. Er
wusste offensichtlich nicht, daß eine halbautomatische Pistole,
entgegen einem Revolver, beim Laden automatisch eine Patrone dem
Lauf zuführt. Seine Chance eine Runde Russisches Roulette zu
gewinnen war null, wie sich schnell herausstellte.
Gregory David Pryor, 19, wurde durch einen Schuss aus dem
Vorderladergewehr seines Vaters getötet. Er hatte versucht, mit einem
Feuerzeug in den Lauf zu leuchten, um dessen Sauberkeit zu
kontrollieren. Die Flamme entzündete Pulverreste, die Waffe
Explodierte.
Zwei Landarbeiter in Polen wurden beim "Elektrofischen" getötet. Sie
wollten die Fische erbeuten, indem sie ein Stromkabel in den Teich
hielten. Einer der beiden urinierte gerade in den Teich, als der
Stromstoß einsetzte. Der andere ließ das Kabel fallen und wollte
seinem Freund helfen; auch er starb an den Folgen des Stromstoßes.
Zwei schießfreudige Texaner tranken in der Wüste Bier und schossen
mit Schrotflinten auf Kaktuspflanzen, bis diese umfielen. Am nächsten
Morgen war einer von beiden noch nicht wieder zurück. Man fand ihn
abends, erschlagen von einer der Kakteen, die er "gefällt" hatte.
Ein 49-jähriger Börsenmakler aus San Franzisko starb beim Joggen, als
er eine 60 Meter hohe Klippe "übersah". Seine Frau sagte später aus,
ihr Mann würde bei seinem Sport immer völlig abschalten.
Ein 41-jähriger Vertreter aus Detroit ertrank im 30 cm tiefen Wasser
eines Straßengullies bei dem Versuch, seinen Autoschlüssel aus dem
Gully zu holen. Er war mit den Schultern in der Umrandung stecken
geblieben.
Steven Hill Epperson, 36, wollte als Partygag den 20 cm langen
Tropenfisch des Gastgebers lebendig verschlucken. Er erstickte jedoch
an dem Fisch, da dieser Rückenstacheln aufrichtete, als er verschluckt
wurde.
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Nicht immer enden Fehlversuche tödlich.
Karen Lee Joachimi, 20, wurde in Lake City bei einem Überfallversuch
auf ein Motel verhaftet. Sie hatte als einzige Waffe eine elektrische
Kettensäge, und diese war nicht angeschlossen.
Ein beherzter Burger-King Angestellter konnte einen Raubüberfall
vereiteln: Ein Gast zog eine Waffe und verlangte Geld. Der Angestellte
erklärte, er könne die Kasse nur öffnen, wenn etwas zu Essen bestellt
würde. Der Räuber verlangte einen Hamburger mit Zwiebeln. Als der
Angestellte sagte, Zwiebeln seien im Moment nicht verfügbar, zog der
Räuber enttäuscht ab. Er wurde vor dem Laden verhaftet.
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Spaß beim Pizza ordern
Erzähle dem Pizza-Telefonisten, dass Du auf der anderen Leitung
einen anderen Bringdienst hast, und Du das günstigste Angebot
nehmen wirst.
Verlange, dass der Teig diesmal oben sein soll.
Bestelle als ersten Belag Champignons. Zum Schluss sage noch "Aber
bitte ohne Pilze" und lege auf, bevor sie etwas sagen können.
Nenne als Belag für Deine Pizza u.a. den Namen einer anderen Pizza.
Verlange ausdrücklich den Auslieferer vom letzten mal, begründe dies
mit "der kann am besten tanzen & strippen".
Frage nach, ob die Pizza ökologisch angebaut wurde.
Sage "Hallo!", warte 5 Sekunden und tu dann so, als ob sie Dich
angerufen hätten.
Frage nach, ob Du den Pizzakarton behalten darfst. Wenn sie "ja"
sagen, dann stoße einen Seufzer der Erleichterung aus.
Mache eine Liste von äußerst exotischen Speisen und bestelle sie als
Belag (z.B. Sushi).
Frage nach, welche Pizzasorte am besten zu einem guten Chardonnay
passt.
Frage nach dem Telefonisten, der Deine Bestellung beim letzten Mal
aufgenommen hat.
Behaupte, Du seiest allergisch gegen Käse und Tomaten, welche Pizza
man Dir da empfehlen könne?
Stelle das Gespräch in eine Warteschleife mit Musik.
Frage, ob die Pizza bereits ihre Impfungen erhalten hat.
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Modern Acronyms
OINKs
DINKs
PINKs
LINCs
NINKs
DUDs
PODs
YAMs
SLIFs
SLITS
SHITs
CANTs
SIMPs
MIDGETs
TOADs
RUGs
DRUGs
SACs
SIPs
DORKs
FDAs
YANKs
NERDs
SOBs
CPAs
WIGGs
BICEPs
AWOLs
SLIMEs
RAMBOs

one income, no kids
double income, no kids
private income, no kids
low income, nine cats
no income, nine kids
demographically undesirable divorcee
punks on dope
young assholes on mopeds
still living in the fifties
still living in the sixties
suburban heterosexuals in town to swing
corporate animals, no talent
sexually inactive male professionals
mentally inferior divorced guys expecting terrific sex
tennis-obsessed advanced-degree holders
rich ugly guys
dumb rich ugly guys
sixties acid casualties
single-income pot smokers
damned overpaid Republican know-it-alls
former drug abusers
young assholes, no kids
nervous evangelicals, recently defrocked
son of the boss
car phone assholes
women into gay guys
bisexual college-educated professionals
always working-out at lunch time
single lawyers into money and exercise
right-wingers afraid of Mexicans, blacks and Orientals

Beim Onkel Doktor
"Herr Doktor, mein Fuß ist blau!" Der Arzt untersucht ihn und stellt fest:
"Leider müssen wir Ihren Fuß abnehmen." Nach zwei Wochen kommt
der Kranke wieder: "Herr Doktor, meine Beine sind schon blau
geworden!" "Leider muss man Ihre Beine amputieren." Nach drei
Wochen: "Herr Doktor, jetzt sind sogar meine Hoden blau!" Dann
allerdings schöpft der Arzt Verdacht: "Sagen Sie mal, färben nicht etwa
Ihre Jeans?"
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Aus dem Tagebuch eines Zweijährigen
8.10 Uhr

Kölnisch Wasser auf Teppich gespritzt. Riecht fein.
Mama böse. Kölnisch Wasser ist verboten.

8.45 Uhr

Feuerzeug in Kaffee geworfen. Haue gekriegt.

9.00 Uhr

In Küche gewesen. Rausgeflogen. Küche ist verboten.

9.15 Uhr

In Papas Arbeitszimmer gewesen. Rausgeflogen.
Arbeitszimmer auch verboten.

9.30 Uhr

Schrankschlüssel abgezogen. Damit gespielt.
Mama wusste nicht, wo er war. Mama geschimpft.

10.00 Uhr

Rotstift gefunden. Tapeten bemalt. Ist verboten.

10.20 Uhr

Stricknadel aus Strickzeug gezogen und krumm
gebogen. Zweite Stricknadel in Sofa gesteckt.
Stricknadeln sind verboten.

11.00 Uhr

Sollte Milch trinken. Wollte aber Wasser!
Wutgebrüll ausgestoßen. Haue gekriegt.

11.10 Uhr

Hose nass gemacht. Nassmachen verboten.

11.30 Uhr

Zigaretten zerbrochen. Tabak drin. Schmeckt nicht gut.

11.45 Uhr

Tausendfüssler bis unter Mauer verfolgt. Dort Mauer
Assel gefunden. Sehr interessant, aber verboten.

12.15 Uhr

Dreck gegessen. Witzig Geschmack, aber verboten.

12.30 Uhr

Salat ausgespuckt. Ungenießbar.
Ausspucken dennoch verboten.

13.15 Uhr

Mittagsruhe im Bett. Nicht geschlafen.
Aufgestanden und auf Deckbett gesessen.
Gefroren. Frieren verboten.

14.00 Uhr

Nachgedacht. Festgestellt: alles ist verboten!
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Besuch bei Bibers
Biber Bernd baut Biberdamm beim Bohnenfeld. Biberfrau beaufsichtigt
Biberkinder, bis Biberkind Bubi Bauchweh bekommt. Bibervater beginnt
Bauchklopfmassage. Bubi bricht Batzen Bohnen. Beinahe bekommt
Bibertochter Bianka Brechreiz. Biberfrau Berta beseitigt Batzen, bevor
Besuch bimmelt. Beleibte Bibertante Brunhilde bringt braunes
Bockbierfass. Bibervater Bernd bestellt bei Bibermutter bauchigen
Bierkrug. Bevor Bibermänner Besäufnis beginnen, besorgt Biberfrau
Bratkartoffeln, brutzelnde Bratwurst, Butter, Brot, Blutwurst. Biberkinder
bekommen Buttermilch. Bubi bleibt bei Blütentee.
Beim Brettspiel beschummeln Biberkinder Besuch. Bibervater bemerkt
Beschiss, beantragt baldige Bestrafung. Bubi beschuldigt Bianca.
Bianca bestreitet Betrug. Biberkinder besteigen bockig, beleidigt Betten.
Betreiben Budenzauber bis Bibervater bitterböse brummig beide bläut.
Biberfrauen besticken blütenweißes Baumwolltuch. Besonders
beachtenswert: blaue Borte. Bibermänner betrachten begeistert bunte
Bilder. Beide bestaunen berühmte Ballettmädchen: besonders
biegsame Beine, beweglichen Bauch, bildschöne Busen. Biberfrauen
beobachten besorgt betörende Betrachtungen. "Bier beseitigen!",
befehlen beide.

Bibertante beschließt: Bald Besuch beenden. Bibereltern begleiten
beide bis Bahnhof, Bahnsteig B. Bummelzug befördert Besuch billig bis
Bad Bibra. Bevor Bibermutter beduselten Bibervater betulich bettet,
bekommt Bubilein Bussel. Befriedigt besteigt Bibermutter Berta Bett.
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I am ... of Borg
007 of Borg: You will be shaken, not assimilated.
Alzheimer of Borg: Prepare to.. uh.. er..
Arnold of Borg: Hasta l'ahssimilation, baby!
Borg, James Borg.
Brain of Borg: When I take over the world, you will be assimilated
Bugs Bunny of Borg: What's up Collective?
Burns of Borg: Smithers! Assimilate them!
Cthulhu of Borg, and you are in some SERIOUS trouble.
Daffy Duck of Borg: Resistance is dithpicable!
Daffy Duck of Borg: Yooourrrr'e Irrelevant!!!!
Dirty Harry of Borg: Go ahead, assimilate my day!
DOS of Borg: Prepare.. oops, out of memory!
Dude of Borg: Prepare to be.. Whoa! Babes!!!
E.T. of Borg: Home is irrelevant.
Eastwood of Borg: Do you feel assimilated, *punk* ???
Gates of Borg: We will assimilate you in 1994. No, '95. No, '96
HAL of Borg: Stop Dave.. and prepare to be assimilated.
Hamlet of Borg: To be or not to be is irrelevant.
Hamlet, prince of Borg: Prepare to be or not to be!
Hefner of Borg: Clothing is irrelevant.
Hillary of Borg: Bill is irrelevant.
Homer of Borg: You will be askg..assig..DOH!!!
Kirk of Borg: You! Will! Be! Assimilated!
LAPD of Borg: You will be beaten into assimilation!
Lennon of Borg: Imagine there's no assimilation ..
Lesbian of Borg: Men are irrelevant.
Lisa of Borg: Aren't we all just irrelevant, anyway?
Maren Gilzer of Borg: RES_STA_CE _S F_T_LE
Moderator of Borg: That thread is irrelevent.
Moderator of Borg: Your Topic Is Irrelevant.
Moe of Borg: Why you..I oughta assimilated you, you numbskull!
Murphy of Borg: Anything that can be assimilated will be.
Norm of Borg, and I want to assimilate that beer!
Shakespeare of Borg: Thou shalt be assimilated.
Sharon Stone of Borg: Clothing is irrelevant!
Tarzan of Borg: You will be AAAEEEOOOOEEEEOOOOOOO!!!
Tarzan of Borg: Me assimilate. You assimilated.
Troi of Borg: How does assimilation make you feel?
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Brot? - Muss das sein?
Hier das Fazit einer UN-Studie über das gefährliche Backwerk:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Mehr als 98 % aller Inhaftierten sind BrotkonsumentInnen.
Die Hälfte aller Kinder, die in Haushalten aufwachsen in denen
Brotkonsum stattfindet, liegen bei standardisierten Tests unter
dem Durchschnitt.
Im 18. Jahrhundert, als Brot noch in den Haushalten gebacken
wurde, war die durchschnittliche Lebenserwartung geringer als 50
Jahre; die Kindersterblichkeitsrate war inakzeptabel hoch; viele
Frauen starben im Kindbett; Seuchen wie TBC, Grippe und
Cholera terrorisierten ganze Nationen.
Mehr als 90 % aller Gewaltverbrechen geschehen innerhalb von
24 Stunden nach dem Konsum von Brot.
Brot wird aus einer Substanz hergestellt, die "Teig" genannt wird.
Es ist bewiesen, dass eine Maus schon an einem Pfund Teig
ersticken kann. Die/der durchschnittliche Deutsche isst jeden
Monat mehr Brot als diese Menge.
Primitive Naturvölker, die kein Brot kennen, weisen wesentlich
weniger Krebs-, Alzheimer- und Parkinsonfälle auf.
Brot macht nachweislich abhängig. Menschen, denen Brot
entzogen wird und die nur noch Wasser bekommen, betteln
spätestens schon nach zwei Tagen um Brot.
Brot ist eine Einstiegsdroge. Meistens führt sie zum Konsum
härterer Mittel wie Butter, Marmelade, Erdnussbutter und sogar
Wurst.
Brot absorbiert Wasser. Da der menschliche Körper zu 90 % aus
Wasser besteht, kann Brot den Körper in eine dicke wabbelige
Masse verwandeln.
Die meisten BrotkonsumentInnen sind nicht in der Lage, zwischen
wissenschaftlichen Fakten und statistischen Manipulationen
unterscheiden zu können.

Kommt ein kleines Mädchen in die Zoohandlung.
Sie lächelt den Zoohändler an und sagt: "Ich möchte gern ein
Kaninchen. Sagt der Zoohändler: "Möchtest Du dieses kleine süsse
braune mit den grossen Augen oder dieses huschelige wuschelige
flauschige weisse Kaninchen?"
"Ich denke, das ist meiner Python egal ..."
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Hexenring
(auch Feenring, Elfenring) Ein kreisrunder Tanzplatz von Hexen, Feen
und verschiedenen anderen Naturgeistern. Erkennbar ist der Hexenring
als kreisrunde Fläche, die ein Ring aus Pilzen umgibt. Deren Schirme
nutzen Zwerge bei Regen zum Unterstand, größere auch als
Versammlungsstätte.
Der gesamte Hexenring erinnert sehr an einen Steinkreis.

Eine prosaischere Erklärung dieses Phänomens beschreibt ein
Pilzgeflecht (Myzel), das von einem Zentrum ausgehend gleichmäßig in
alle Richtungen wächst. Die Fruchtkörper der Pilze bilden sich am Rand
des Wachstums. Weil sie recht schnell aus dem Boden schießen, bildet
sich oft über Nacht ein Hexenring. Besonders eindrucksvolle Exemplare
bilden sich in gleichmäßigen, hindernisfreie Böden, in denen sich das
Myzel ungestört ausbreiten kann, beispielsweise auf Rasenflächen.
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Elefanten FAQ
F: Wie erschießt man einen blauen Elefanten?
A: Mit einem Gewehr für blaue Elefanten.
F: Wie erschießt man einen roten Elefanten?
A: Man würgt ihn so lange, bis er blau anläuft
und dann mit dem blauen Gewehr.
F: Wie erschießt man einen grünen Elefanten?
A: Erzähl' ihm einen üblen Witz damit er rot anläuft, würge ihn,
bis er blau anläuft und dann mit dem blauen Gewehr.
F: Wie erschießt man einen gelben Elefanten?
A: Schon mal einen gelben Elefanten gesehen???
F: Warum haben Enten so breite Füße?
A: Um Waldbrände austreten zu können.
F: Warum haben Elefanten so flache Füße?
A: Um brennende Enten austreten zu können.
F: Warum haben Giraffen so lange Hälse?
A: Um auf brennende Elefanten spucken zu können.
F: Was macht: bumm - bumm - bumm - quietsch bumm - bumm - bumm - quietsch?
A: Ein Elefant mit einem Tennisschuh.
F: Warum tragen Elefanten Turnschuhe?
A: Damit es nicht so rummst, wenn sie aus den Bäumen springen.
F: Warum ist es gefährlich, zwischen 2 und 4 im Dschungel zu sein?
A: Um diese Zeit springen die Elefanten aus den Bäumen.
F: Warum sind Pygmäen so klein?
A: Sie waren zwischen 2 und 4 im Dschungel.
F: Warum ist um 9 Uhr Sperrstunde im Dschungel?
A: Damit Elefanten das aus-den-Bäumen-springen üben können.
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.
F: Warum sind Krokodile so flach?
A: Sie kümmern sich nicht um die Sperrstunde.
F: Warum haben Elefanten flache Fußsohlen?
A: Vom aus-den-Bäumen-springen.
F: Warum trinken Elefanten keine Martinis?
A: Schon mal versucht, eine Olive aus der Nase zu bekommen?
F: Warum malen Elefanten Ihre Fußsohlen gelb an?
A: Damit können sie sich kopfüber in Senf verstecken.
F: Hast Du schon mal einen Elefanten im Senf gesehen?
A: Nicht? So gut können sie sich verstecken.
F: Wie kommt ein Elefant in eine Eiche?
A: Er setzt sich auf einen Schössling und wartet.
F: Wie kommt ein Elefant von einer Eiche herunter?
A: Er setzt sich auf ein Blatt und wartet auf den Herbst.
F: Wie bekommt man einen Elefanten in eine Streichholzschachtel?
A: Die Streichhölzer herausnehmen.
F: Was ist grau und leuchtet?
A: Ein elektrischer Elefant.
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Originalzitate von Versicherungskunden IV
Meine Tochter hat sich den Fuß verknackst, weil dieses
verdammte Weibervolk ja keine vernünftigen Schuhe tragen will.
Außerdem bin ich vor meinem ersten Unfall und
Nach meinem letzten unfallfrei gefahren.
Ich habe gestern Abend auf der Heimfahrt einen Zaun in etwa 20 Meter
Länge umgefahren. Ich wollte Ihnen den Schaden vorsorglich melden,
bezahlen brauchen Sie nichts, denn ich bin unerkannt entkommen.
Trotz Bremsens und Überschlagens holte ich das andere Fahrzeug
noch ein und beschädigte den linken Kotflügel des Wagens.
Ich appelliere jetzt an Ihre Humanität.
Befriedigen Sie mich jetzt in aller Ruhe!
Der Unfall ist dadurch entstanden, dass der Volkswagen weiterfuhr.
Er musste verfolgt werden, ehe er schließlich anhielt.
Als wir ihm eine Tracht Prügel verabreichten, geschah es.
Ich erlitt dadurch einen Unfall, dass das Moped Ihres Versicherungsnehmers mich mit unverminderter Pferdestärke anraste.
Mein Motorrad sowie ich selbst mussten wegen
starker Beschädigung abgeschleppt werden.
Ich stelle immer wieder fest, dass meine Frau viel leistungsfähiger
ist als ich. Sie kann viele Stunden bei grellem Sonnenschein im
Garten arbeiten und auf der Reise schwere Koffer tragen.
Das alles kann ich nicht!
Nach Ansicht des Sachverständigen dürfte der Verlust
zwischen 250.000 und einer Viertelmillion liegen.
Beim Heimkommen fuhr ich versehentlich in eine falsche Grundstücksauffahrt und rammte einen Baum, der bei mir dort nicht steht.
Als ich an die Kreuzung kam, erhob sich ein Zaun,
um meine freie Sicht zu hindern.
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Den Hundehalter kenne ich nicht. Ich habe den Biss
der Polizei gemeldet. Doch der Wachtmeister grinste nur.
Ich fuhr durch die Au. Plötzlich kamen von links und rechts
mehrere Fahrzeuge. Ich wusste nicht mehr wohin
und dann krachte es vorne und hinten.
Erfahrungsgemäß regelt sich so was bei einer gewissen
Sturheit von selbst. Darum melde ich Unfälle immer erst,
wenn der Gegner mit Zahlungsbefehlen massiv wird.
Ich fuhr auf der rechten Seite der Herzogstr. Richtung Königsplatz
mit ca. 40 km/h Geschwindigkeit. Wegen eines in die Fahrbahn
laufenden Kindes musste ich plötzlich stoppen. Diese Gelegenheit
nahm der Gegner wahr und rammte mich von hinten.
Ich musste ihn leider aufs Korn, d.h. auf den Kühler nehmen;
dann fegte ich ihn seitlich über die Windschutzscheibe ab.
Das Polizeiauto gab mir ein Signal zum Anhalten.
Ich fand einen Brückenpfeiler.
Heute schreibe ich zum ersten und letzten Mal.
Wenn Sie dann nicht antworten, schreibe ich gleich wieder.
Als der Monteur mit dem Hammer zum Schlag ausholte, stellte sich der
Anspruchsteller hinter ihn, um genau zu sehen, wo der Schlag hinging.
Da ging ihm der Schlag an den Kopf.
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte,
dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
Meine Frau stand aus dem Bett auf und fiel in die Scheibe
der Balkontür. Vorher war sie bei einem ähnlichen Versuch
aufzustehen gegen die Zentralheizung gefallen.
Mein Sohn hat die Frau nicht umgerannt. Er ist einfach vorbei gerannt.
Dabei ist die Frau durch den Luftzug umgefallen.
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Some Jokes III
Schon den ganzen Abend löchert der einzige Gast die kesse Kellnerin
im Dorfgasthaus vergebens - kein Rendezvous. Schließlich unternimmt
er einen letzten, verzweifelten Versuch:
"Sie sind das aufregendste Mädchen, das mir je begegnet ist. Ich hätte
gern ein persönliches Souvenir von Ihnen."
"Wenn's weiter nichts ist", sagt die junge Kellnerin und verschwindet in
der Küche, um kurz darauf mit einer Papiertüte und einer Rolle Tesafilm
zurückzukehren. Sie baut sich vor dem aufdringlichen Gast auf, pustet
in die Tüte und klebt sie mit Tesafilm zu. "So, jetzt haben Sie was ganz
persönliches - ich habe Ihnen einen geblasen, und zwar zum
Mitnehmen!"
Kommt ein Frauenarzt auf’s Arbeitsamt. "Ich suche dringend einen Job.
Egal was." Der Sachbearbeiter schüttelt den Kopf: "Tut mir leid,
Akademiker sind schwer vermittelbar." Ich brauche einen Job. Bin hoch
verschuldet. Geben Sie mir irgendwas!" "Na, 'mal sehen. Tja, hier wird
eine Aushilfe beim Tapezierer gesucht. Versuchen Sie dort 'mal Ihr
Glück..." Der Frauenarzt fährt zum Tapezierermeister und stellt sich vor.
Dieser schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: "Oh nein, ein Arzt.
Sind die beim Arbeitsamt den jetzt völlig bescheuert? Na ja, besser als
nix." Tags darauf erscheint der Tapezierermeister beim Arbeitsamt und
sagt: "Ich brauche noch so einen Frauenarzt." "Wieso denn das?", fragt
der Sachbearbeiter. "Na, das war so: Wir sollten eine Wohnung
renovieren, aber es war niemand zuhause. Ich ging also zum
Hausmeister, um die Schlüssel zu besorgen, und als ich zurückkam,
hatte der Frauenarzt durch den Briefkastenschlitz schon den halben
Flur tapeziert.
Zwei Frauen sitzen zusammen im Wohnzimmer und unterhalten sich,
als plötzlich der Mann von der einen Frau mit einem Blumenstrauß in
der Hand wiederkommt. Darauf sagt die eine Frau: "Jetzt schenkt er mir
einen Blumenstrauß, da muss ich heute Abend wieder die Beine breit
machen." Darauf die Andere: "Wieso? Habt ihr keine Vasen?"'
Viel Erfahrung hat das Mädchen noch nicht. Sie stemmt sich im Bett
hoch und sagt zu ihrem Liebhaber:
"Also, was nun? Rein oder raus - dieses ewige Hin und Her macht mich
ganz nervös."
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Fate of deleted characters
Question:

Where do the characters go when i use my backspace
or delete them on my PC?

Answer:

The characters go to different places,
depending on whom you ask:

The Catholic Church's approach to characters: The nice characters go
to Heaven, where they are bathed in the light of happiness. The naughty
characters are punished for their sins. Naughty characters are those
involved in the creation of naughty words, such as "breast", "sex", and
"contraception".
The Buddhist explanation: If a character has lived rightly, and its karma
is good, then after it has been deleted it will be reincarnated as a
different, higher character. Those funny characters above the numbers
on your keyboard will become numbers, numbers will become letters,
and lower-case letters will become upper-case.
The 20th-century bitter cynical nihilist explanation: Who cares? It
doesn't really matter if they're on the page, deleted, undeleted,
underlined, etc. It's all the same.
The Mac user's explanation: All the characters written on a PC and then
deleted go to straight to PC hell. If you're using a PC, you can probably
see the deleted characters, because you're in PC hell also.
Stephen King's explanation: Every time you hit the (Del) key you
unleash a tiny monster inside the cursor, who tears the poor
unsuspecting characters to shreds, drinks their blood, then eats them,
bones and all. Hah, hah, hah!
IBM's explanation: The characters are not real. They exist only on the
screen when they are needed, as concepts, so to delete them is merely
to de-conceptualize them. Get a life.
PETA's (People for the Ethical Treatment of Animals) explanation:
You've been DELETING them??? Can't you hear them
SCREAMING??? Why don't you go CLUB some BABY SEALS while
wearing a MINK, you pig!!!!
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2D Palindrom
Palindrome sind Wörter und Sätze, die vor- und rückwärts gelesen
identisch sind. Das folgende Palindrom befindet sich auf einer Steintafel
in Pompeii und ist das älteste und sicher bedeutendste 2D-Palindrom.
Seit dem Mittelalter wird es auch als Zauberspruch verwendet.
S
A
T
O
R
A
R
E
P
O
T
E
N
E
T
O
P
E
R
A
R
O
T
A
S
Sator Arepo tenet opera rotas.
Die Übersetzungen und Deutungen differieren zum Teil deutlich von
“Der Sämann Arepo arbeitet mit der Hilfe eines Rades“ bis hin zum
christlich angehauchten “Der Sämann (Gott) hält die Werke
(Schöpfung) in seiner Hand“.
Weitere Beispiele für “normale“ Palindrome:
O Genie, der Herr ehre dein Ego!
Die liebe Tote! Beileid!
A man, a plan, a canal; Panama?
Ein Esel lese nie.
Eine Hure ruhe nie.
Die am schnellsten beendete Fahrprüfung
Lange Zeit wurde der Rekord von Mrs. Helen Ireland aus Auburn
(Kalifornien) gehalten, deren Fahrprüfung nach etwa einer Sekunde
beendet war (sie hatte offensichtlich das Gaspedal mit der Kupplung
verwechselt und den Wagen gegen die Mauer des Prüfungsgebäudes
gefahren). Bis zum Jahr 1981 schien diese Leistung unschlagbar zu
sein, als ein Auto-Mechaniker mit Namen Thomson durch die
Fahrprüfung fiel bevor der Prüfer überhaupt in das Auto eingestiegen
war. Nachdem er am Prüfungsgebäude angekommen war hatte er
gehupt, um den Prüfer herbeizurufen. Der Prüfer kam aus dem
Gebäude, erklärte dem Prüfling, dass es illegal sei in einem parkenden
Auto die Hupe zu betätigen, dass er durchgefallen sei und ging wieder
in das Gebäude zurück. Derartige Genialität kann man nicht lernen,
man muss mit ihr geboren werden!
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Wissenschaftliche Produktwarnhinweise
Für alle Produkte:
ACHTUNG:
Dieses Produkt krümmt Raum und Zeit in seiner Umgebung!
WARNHINWEIS:
Dieses Produkt zieht die gesamte Materie des Universums mit einer
Kraft an, die dem Produkt der Massen proportional ist und mit dem
Quadrat der Entfernung abnimmt!
VORSICHT:
Die Masse dieses Produkts enthält das Energieäquivalent von 30
Millionen Tonnen TNT pro Gramm!
MIT VORSICHT BEHANDELN:
In diesem Produkt bewegen sich kleinste elektrisch geladene Teilchen
mit einer Geschwindigkeit von mehr als 800 Millionen km/h!
BITTE VOR DEM ÖFFNEN LESEN:
Einer Version der großen vereinheitlichten Theorie zufolge können die
Elementarteilchen, aus denen dieses Produkt besteht, in den nächsten
4,5 Millionen Jahren zu Strahlung zerfallen.
ACHTUNG:
Unabhängig von anderen Deklarationen der Inhaltsstoffe weisen wir
darauf hin, dass dieses Produkt zu 99,99999999 % aus leerem Raum
besteht.
BITTE BEACHTEN:
Auf Grund quantenmechanischer Effekte kann es sein, dass dieses
Produkt entweder aufhört zu existieren oder in einen unbestimmten
Zustand übergeht, wenn es nicht beobachtet wird. Der Gebrauchswert
ist davon jedoch nicht betroffen.
HINWEIS ZUR GEWÄHRLEISTUNG:
Die fundamentalen Elementarteilchen, aus denen dieses Produkt
besteht, werden durch eine Kraft zusammengehalten, deren genaue
Natur nicht bekannt ist. Ihre zukünftige Funktion kann daher nicht
garantiert werden.
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WARNUNG DES INNENMINISTERS:
Jeder Gebrauch dieses Produktes erhöht die Unordnung im Universum
(Entropiegesetz). Dieser Prozess führt mit Sicherheit zum Wärmetod
des Universums.
WARNUNG:
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus Materie. Im Falle des Kontaktes
mit Antimaterie kommt es zu gefährlichen Explosionen!
WARNUNG DES GESUNDHEITSMINISTERS:
Vorsicht beim Heben und Tragen dieses Produktes! Seine Masse und
somit sein Gewicht sind von der Geschwindigkeit relativ zum Anwender
abhängig!
WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN KÄUFER:
Das gesamte Universum, einschließlich dieses Produktes, kann eines
Tages zu einem unendlich kleinen Punkt kollabieren. Sollte daraus
wiederum ein neues Universum entstehen, kann die Existenz dieses
Produktes darin nicht garantiert werden.

Für Fahrzeuge:
HINWEIS:
Auf Grund der Unschärferelation ist es nicht möglich, gleichzeitig
festzustellen, wo sich das Fahrzeug befindet und wie schnell es sich
bewegt.
HINWEIS:
Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Produkt durch einen Prozess,
der als "Tunneln" bekannt ist, von seinem Platz verschwindet und an
einer anderen Stelle des Universums wieder auftaucht. Der Hersteller
ist für daraus entstehende Schäden nicht haftbar.
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Alles Roger - Dialoge aus dem Flughafen-Tower II
Tower: "Um Lärm zu vermeiden, schwenken sie bitte
45 Grad nach rechts."
Pilot: “Was können wir in 35 000 Fuß Höhe schon
für Lärm machen?"
Tower: "Den Krach, wenn ihre 707 mit der 727
vor Ihnen zusammenstößt!"
Tower: "Sind sie ein Airbus 320 oder 340?"
Pilot: "Ein A 340 natürlich!"
Tower: "Würden Sie dann bitte vor dem Start auch
die anderen beiden Triebwerke starten?"
Pilot:
Tower:
Pilot:
Tower:
Pilot:
Tower:
Pilot:
Tower:

"Guten Morgen, Bratislava."
"Guten Morgen. Zur Kenntnis: Hier ist Wien."
"Bin jetzt im Landeanflug auf Bratislava."
"Hier ist wirklich Wien."
"Wien?"
"Ja."
"Aber warum? Wir wollten nach Bratislava."
"Okay. Dann brechen Sie Landeanflug ab
und fliegen Sie nach links."

Tower zu einem Piloten, der besonders hart aufsetzte:
"Eine Landung soll ja kein Geheimnis sein.
Die Passagiere sollen ruhig wissen, wann sie unten sind."
Pilot: “Macht nichts. Die klatschen eh immer."
Pilot:
Tower:
Pilot:
Tower:

"Erbitten Starterlaubnis."
"Sorry, wir haben Ihren Flugplan nicht. Wo wollen Sie hin?"
"Wie jeden Montag nach Salzburg."
"Was? Dann haben wir ja frei."

Tower zu Privatflieger:
"Wer ist alles an Bord?"
Pilot: "Pilot, zwei Passagiere und ein Hund."
Tower, nach harter Landung des Fliegers:
"Ich nehme an, der Hund saß am Steuer?"
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Horoskop
Wassermann 21.1.-20.2.
Sie sind ein geselliger, freundlicher Mensch, der sich gerne beliebt
macht. Sie sind am liebsten unter Menschen, weil Sie sich alleine nicht
ausstehen können. Ihre Sexualpraktiken sind mehr als merkwürdig.
Geschlechtsumwandlungen sind üblich bei Wassermännern.
Fische 21.2.-20.3.
Sie sind eine liebe, sanfte Person. Wegen ihres sensiblen Wesens hält
man Sie für eine ziemliche Flasche. Ihr Mangel an Ehrgeiz hängt
zusammen mit Ihrem Mangel an Talent. Fische sind übrigens gute
Platzanweiser.
Widder 21.3.-20.4.
Sie sind energisch und stark begeisterungsfähig. Ihr munterer
Unternehmungsgeist macht Ihre Umgebung krank. Sie planen
unentwegt zukünftige Erfolge, um sich mit den gegenwärtigen Pannen
nicht auseinandersetzen zu müssen. Ihre besten Beziehungen haben
Sie zu Menschen, die wesentlich jünger sind, als Sie. Außerdem sind
männliche Widdermenschen von einem riesigen Geschlechtsorgan
gezeichnet.
Stier 21.4.-20.5.
Sie sind praktisch und beharrlich. Sie besitzen eine verbissene
Entschlossenheit und Arbeitswut. Die meisten Menschen halten Sie für
starrköpfig und stur. Stiere haben immer Körpergeruch und furzen viel.
Zwillinge 21.5.-21.6.
Sie sind herzlich, überschwänglich und mitteilsam. Ihre Freunde halten
Sie für einen geschwätzigen Langweiler. Sie demonstrieren gern Ihre
Vielseitigkeit und wissen genau, dass Sie nichts wirklich können.
Zwillinge neigen zur Inzucht und sind meist bisexuell.
Krebs 22.6.-22.7.
Sie sind sympathisch und verständnisvoll für anderer Leute Sorgen.
Man hält Sie für einen Einfaltspinsel. Dank Ihres ausgezeichneten
Gedächtnisses erinnern Sie sich an die langweiligsten Geschichten und
scheuen nicht davor zurück, sie Ihren Freunden zu erzählen. Die
meisten Sozialhilfeempfänger sind Krebse.
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Löwe 23.7.-23.8.
Sie sind stolz, großzügig und vertrauenswürdig. Ihre Beliebtheit
resultiert aus der Tatsache, dass man Sie hemmungslos ausnützen
kann. In der Regel macht Ihnen das nichts aus, weil Sie zu dumm sind,
dass zu merken. Sie sind ein Wichtigtuer jeder Gesellschaft.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Sie sind ein logischer Typ und hassen Unordnung. Sie sind kalt,
emotionslos und schlafen öfters beim Geschlechtsverkehr ein.
Jungfrauen sind gute Omnibusfahrer.
Waage 24.9.-23.10.
Sie sind ein Künstlertyp und kommen schwer mit der Realität zurecht.
Sie heulen gern. Wenn Sie ein Mann sind, sind Sie
höchstwahrscheinlich schwul. Auch Geschlechtskrankheiten sind bei
Waage-Menschen stark verbreitet.
Skorpion 24.10.-22.11.
Sie sind in Geschäftsangelegenheiten klug und man kann Ihnen nicht
über den Weg trauen. Sie werden den Gipfel Ihres Erfolges dank Ihres
Mangels an Ethik erreichen. Es interessiert Sie nicht, auf wem Sie
herumtrampeln. Die meisten Skorpione werden ermordet.
Schütze 23.11.-21.12.
Sie sind optimistisch und enthusiastisch. Sie neigen dazu, auf Glück zu
setzen, da Sie absolut keine Begabung haben. Ihre Freunde halte Sie
für abnorm. Ehrlichkeit ist Ihnen so wichtig, dass Sie sogar
allerdümmste Geschichten von sich erzählen.
Steinbock 22.12.-20.1.
Sie sind konservativ und haben vor jedem Risiko angst. Sie tun
überhaupt nicht viel und sind faul. Es gab nie einen berühmten
Steinbock. Steinböcke verkalken sehr früh und sind deshalb für ihr
blödes Benehmen bekannt.
Schon gewusst ?
"Warum sind BIENEN nicht in KIRCHEN?"
"Weil sie INSEKTEN sind"
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Following are actual warnings on
various products from around the world
NOT TO BE USED AS PROTECTION FROM A TORNADO.
On a blanket from Taiwan
REMEMBER, OBJECTS IN THE MIRROR
ARE ACTUALLY BEHIND YOU.
On a helmet mounted mirror used by US cyclists
USE REPEATEDLY FOR SEVERE DAMAGE.
On a Taiwanese shampoo
AFTER OPENING, KEEP UPRIGHT.
On the bottle-top of a (UK) flavoured milk drink
THIS PRODUCT NOT TESTED ON ANIMALS.
On a New Zealand insect spray

TO AVOID CONDENSATION FORMING, ALLOW THE BOXES TO
WARM UP TO ROOM TEMPERATURE BEFORE OPENING.
In a US guide to setting up a new computer
(Sensible, but the instruction was INSIDE the box.)
DO NOT USE WHILE SLEEPING.
On a Sears hairdryer
OPEN OTHER END.
In some countries, on the bottom of Coke bottles
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DO NOT ATTEMPT TO STOP CHAIN
WITH YOUR HANDS OR GENITALS.
On a Swedish chainsaw
WHY NOT TRY TOSSING OVER YOUR
FAVOURITE BREAKFAST CEREAL?
On a packet of Sunmaid raisins
YOU COULD BE A WINNER!
NO PURCHASE NECESSARY. - DETAILS INSIDE.
On a bag of Fritos
DIRECTIONS - USE LIKE REGULAR SOAP.
On a bar of Dial soap
DO NOT TURN UPSIDE DOWN.
On Tesco's Tiramisu dessert (printed on bottom of the box)
PRODUCT WILL BE HOT AFTER HEATING.
On Marks & Spencer Bread Pudding
WARNING KEEP OUT OF CHILDREN.
On a Korean kitchen knife
FOR INDOOR OR OUTDOOR USE ONLY.
On a string of Chinese-made Christmas lights
NOT TO BE USED FOR THE OTHER USE.
On a Japanese food processor
WARNING - CONTAINS NUTS.
On Sainsbury's peanuts
INSTRUCTIONS - OPEN PACKET, EAT NUTS.
On an American Airlines packet of nuts
WEARING OF THIS GARMENT DOES NOT ENABLE YOU TO FLY.
On a child's superman costum.
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Practical Joking Fun
Condiment Commode
Take a ketchup packet, honey packet, mustard packet or any other
individually packeted potential squirting mess and fold it. Then place it
under the pad that separates the toilet seat from the toilet. Wait for your
potential subject to sit down...They will receive a condiment surprise.
You’ll Have to Speak Up
Tell two strangers that are about to meet that the other is very hard of
hearing. Tell them both that the other is very sensitive about it, so talk
loudly, but try not to be obivious about it and whatever they do, don't
mention it.
Is Max There?
Phone somebody, and when they answer ask for Max. Repeat this 4 or
5 times (using different people each time heightens the effect). Finally
ring and when the person answers, say "this is Max are there any
messages for me?
Rude Awakening
When a person is sleeping, quietly walk up to them, with a flash light
aimed into the victims closed eye's and as loud as you can yell, scream
TRAIN!...WARNING: If your victim has a heart condition - this may be
the last time they ever wake up.
Chicken Soup Shower
Remove the shower head from your shower and put in two or three
chicken (or beef) bullion cubes in the head. When the victim takes a hot
shower they will end up smelling strangely like chicken soup!
Sweater Binder
I've done this often to the same coworker. She often leaves her sweater
on a chair as the temperature in the office fluctuates from cool to warm.
When she's not around I used small binder clips to clip the end of the
sleeve to the hem, or bind the inside of the sleeve shut. Priceless when
played on the right person.
Animals on the Loose!
When leaving the zoo, start running towards the parking lot, yelling "Run
for your lives, they're loose!"
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Luv Nicola
An actual drawing, handed to a flight attendant
on a Quantas flight by an 8 year old girl.
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Some Jokes IV
Ein Mann macht Urlaub im Dschungel und besucht ein EingeborenenDorf. Ihm fällt sofort auf, dass dort keine Männer zu finden sind. Darum
fragt er eine Frau, wo die denn sind und diese antwortet: "Die sind
unten am Fluss und poppen die Nilpferde!" Der Mann wundert sich stark
und macht sich auf dem Weg zum Fluss um das zu sehen. Und
tatsächlich: Im Fluss stehen 23 Männer und jeder bearbeitet ein Hippo
von hinten. Er denkt sich: "Na gut, dann probier ich das auch mal",
schnappt sich wahllos ein Tier und fängt an. Nach ein paar Minuten
merkt er, dass alle anderen Männer angefangen haben, ihn
auszulachen. Er wundert sich und fragt: "Wieso lacht ihr? Ihr macht das
doch auch alle!" Darauf einer der Männer: "Ja schon, aber Deins ist so
unglaublich hässlich!"
Ein Mann kommt in ein Zoofachgeschäft und sagt zum Verkäufer: "Ich
mache meine eigene Hühnerfarm auf, dazu brauche ich 30 Kücken."
Die kriegt er natürlich anstandslos. Am nächsten Tag ist er erneut da
und verlangt wieder 30 Kücken. Die bekommt er auch und er zieht von
dannen. Als er am dritten Tag noch einmal 30 Kücken verlangt, fragt ihn
der Verkäufer: "Was machen Sie denn mit den ganzen Kücken?" "Ich
weis auch nicht" sagt der Mann "Entweder pflanze ich Sie zu Dicht oder
zu Tief!"
Ein Schotte möchte die Sterbeanzeige für seine verstorbene Frau in der
Zeitung veröffentlichen lassen. Als er gefragt wird, wie die Anzeige
aussehen soll, sagt er nur: "Sarah ist tot". Als der Verleger erfuhr, dass
das alles sein sollte was man nach 35 Jahren Ehe seiner toten Frau mit
gibt, machte er den Schotten darauf aufmerksam, dass drei Wörter in
der Anzeige genauso viel kosten wie sieben Wörter. Daraufhin sagte
der Schotte plötzlich:
"Dann schreiben sie: Sarah ist tot und Fiesta zu verkaufen."
Im Cockpit: Der Pilot begrüßt die Passagiere. Als er fertig ist, sagt er zu
seinem Co-Piloten: "So, jetzt trinke ich erst ein Bier und dann vernasche
ich die Stewardess!" Dummerweise war das Mikrofon noch
eingeschaltet und alles ging über die Kabinenlautsprecher. Die völlig
entsetzte Stewardess rennt nach vorne Richtung Cockpit und stolpert
über die Handtasche einer alten Dame. Die meint darauf: "Nur mit der
Ruhe, Kindchen! Sie haben doch gehört: er trinkt erst noch ein Bier."
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Unwichtige Fakten III
12% der Amerikaner verlieren ihre "Jungfräulichkeit" in einem Auto.
Das Sanskrit Wort für "Krieg" bedeutet "Wunsch nach mehr Kühen".
Man kann sich nicht mit den eigenen Händen erwürgen.
Das Herz hört beim Niesen kurz zu schlagen auf.
Lord Nelson war chronisch seekrank.
Negligé bedeutet übersetzt "vernachlässigbar".
Mindestens zwei Menschen wurden bislang von einem Meteoriten
getroffen: Im September 1954 wurde Mrs. Hewlett Hodges aus Alabama
im Schlaf von einem 10-pfündigen Meteoriten getroffen. In den späten
Dreißigern traf ein Meteorit ein japanisches Mädchen.
Bei französischen Stierkämpfen wird der Stier auf dem Plakat
abgebildet, nicht der Stierkämpfer.
"Schachmatt" stammt aus dem Persischen und bedeutet
"shah mat" = der König ist tot.
Albert Einstein machte jeden Tag ein Mittagsschläfchen. Um zu
vermeiden, dass er in Tiefschlaf geriet, hielt er einen Schlüsselbund in
der Hand, der bei Entspannung der Handmuskulatur auf den
Fliesenboden fiel und ihn dabei weckte.
Das chinesische Bildzeichen für "Ärger" zeigt zwei Frauen unter einem
Dach.
Ratten können bis zu 10 Stockwerke hoch in Fallrohren hochklettern
und dann in der Kloschüssel auftauchen.
Man kann nicht! mittels einfacher Klopfsignale morsen! So einfach mit
Stein an Wasserrohr, wie im Kino, das tut nich', da die Unterscheidung
zwischen lang und kurz (oder wie der Fachmann sagt: zwischen di und
da) nicht klappt.
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Imagine
John Lennon
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
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Die Flut
Witt-Heppner
Wenn ich in mir keine Ruhe fühl
Bitterkeit mein dunkles Herz umspült
Ich warte auf den nächsten Tag der mir erwacht
Wenn Finsternis den klaren Blick verhüllt
kein Sinn mehr eine Sehnsucht stillt
ruf ich mir herbei den einen Traum
der sich niemals erfüllt
und Du rufst in die Nacht
und Du flehst um Wundermacht
Um ´ne bessere Welt zum Leben
doch es wird keine and´re geben
Wann kommt die Flut - Über mich
Wann kommt die Flut
Wann kommt die Flut - die mich entführt
Wann kommt die Flut - die mich mit fort nimmt
in ein and´res großes Leben irgendwo
All die Zeit so schnell vorüber zieht
jede Spur von Dir wie Staub zerfliegt
endlos weit getrieben von unsichtbarer Hand
Gibt es dort am kalten Firmament
nicht auch den Stern der nur für mich verbrennt
Ein dumpfes Leuchten, wie ein Feuer in der Nacht
das nie vergeht
und Du siehst zum Himmel auf
fluchst auf den sturen Zeitenlauf
machst Dir `ne Welt aus Trug und Schein
doch es wird keine and´re sein
Refrain 2x
Und Du rufst in die Welt - das Sie dir nicht mehr gefällt
Du willst ´ne schönere erleben
doch es wird keine and´re geben
Refrain
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Japanese for beginners
KON NICHIWA
HELLO
GOKIGEN IKAGA
HOW ARE YOU
OHAYOU GOZAIMASUGOOD MORNING
KONBANWA
GOOD EVENING
OYASUMI NASAI
GOOD NIGHT
SAYOUNARA
GOOD BYE
DOUMO
THANKS
ARIGATOU (GOZAIMASU)
THANK YOU (VERY MUCH)
DOUZO
PLEASE
GOMEN NASAI
EXCUSE ME
SHITSUREI SHIMASHITA
I'M SOORY
HAI
WATASHI
KARE
WATASHI TACHI
KARERA
ICHI
1
GO
5
KYU 9
SANJU ICHI
HYAKU ICHI

YES
I
HE
WE
THEY

NI
2
ROKU 6
JU
10
31
101

IIE
ANATA
KANOJO
ANATA TACHI
SAN
3
SHICHI
7
JU ICHI
11
HYAKU
HYAKU NIJU SAN

NO
YOU
SHE
YOU
SHI
4
HACHI 8
NIJU 20
100
123

WATASHI WA NIHONGO GA HANASE MASU
I CAN SPEAK JAPANESE.
WATASHI WA NIHONGO GA HANASE MASEN
I CAN'T SPEAK JAPANESE.
WATASHI NO NAMAE WA *** DESU
MY NAME IS ***.
WATASHI WA ** SAI DESU
I AM ** YEARS OLD.
WATASHIWA ANATA WO AISHITEIMASU
I LOVE YOU. (Formal)
+ AISHITERU
I LOVE YOU. (Informal)
WATASHIWA ANATA GA SUKIDESU
I LIKE YOU. (Formal)
+ SUKIDAYO
I LIKE YOU. (Informal)
SUKIMONO
CHINCHIN
ONNA NO KO

MANIAC
PENIS
GIRL
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Haiku error messages
Imagine if instead of cryptic text strings,
your computer produced error messages
in japanese haiku verse...
The Web site you seek
Cannot be located
But endless others exist
Aborted effort:
Close all that you have.
You ask far too much.
Windows NT crashed.
I am the Blue Screen of Death.
No one hears your screams.
A crash reduces
Your expensive computer
To a simple stone.
Three things are certain:
Death, taxes and lost data
Guess which has occurred.
Out of memory.
We wish to hold the whole sky,
But we never will.
You step in the stream,
But the water has moved on.
This page is not here.
With searching comes loss
And the presence of absence;
"My Novel" not found.
Chaos reigns within.
Reflect, repent and reboot.
Order shall return.
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Having been erased,
The document you're seeking
Must now be retyped.
Rather than a beep,
Or a rude error message,
These words: file not found.
Serious error. All
Shortcuts have disppeared.
Screen. Mind. Both are blank
Hochzeitsvorbereitungen
Nachdem meine Verlobte und ich uns seit einem Jahr kennen, haben
wir beschlossen, nächsten Monat zu heiraten. Die Mutter meiner
Verlobten, meine zukünftige Schwiegermutter also, ist genial (und
ausserdem super sexy). Sie hat sich um alles gekümmert: Zeremonie,
Kirche, Fotograf, Abendessen, Blumen, usw.. Gestern hat sie mich
angerufen. Ich soll bei ihr vorbeikommen, um die Liste der Gäste
nochmals durchzugehen, und ein paar Namen zu streichen von
Personen meiner Familie, da wir zuviele Leute eingeladen haben. Ich
bin dann hingefahren, und wir sind durch die Liste gegangen.
Schliesslich haben wir uns auf 150 Gäste geeignet. Auf einmal wurde
ich fassungslos, als sie zu mir sagte, ich sei ein sehr attraktiver Mann.
In einem Monat würde ich verheiratet sein und da dann nichts mehr
möglich wäre, wünschte sie sich nichts anderes als mit mir zu schlafen,
und zwar sofort. Sie stand auf und ging voller Sinnlichkeit auf’s
Schlafzimmer zu. Sie flüsterte mir noch zu, ich wüsste ja sehr gut, wo
sich die Haustür befände, falls ich gehen wollte. Ich blieb wie
angenagelt stehen, fast 3 Minuten lang. Und dann wusste ich, welchen
Weg ich gehen würde. Ich rannte zur Haustür, ging hinaus... und fand
Ihren Vater lächelnd an meinem Auto stehen. Ich glaube, er sagte
etwas wie: "Wir wollten dich testen, um sicher zu sein, dass unsere
geliebte Tochter einen ehrwürdigen und ehrlichen Mann heiratet.
Diesen Test hätte ich bestanden." Er küsste mich, ohne dass ich auch
nur ein Wort sagen konnte, und gratulierte mir.
Das Schlusswort: Zum Glück hatte ich meine Kondome im Auto und
nicht in der Hosentasche.
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Dear GOD
- some actual letters kids have written to God:
Dear GOD:
Instead of letting people die and having to make new
ones, why don't You just keep the ones You have?
-Jane
Dear GOD:
Maybe Cain and Abel would not kill each other so much
if they had their own rooms. It works with my brother.
-Larry
Dear GOD:
If You watch me in church on Sunday,
I'll show You my new shoes.
-Mickey
Dear GOD:
I bet it is very hard for You to love all of everybody
in the whole world. There are only 4 people in our
family and I can never do it.
-Nan
Dear GOD:
In school they told us what You do.
Who does it when You are on vacation?
-Jane
Dear GOD:
Are You really invisible or is it just a trick?
-Lucy
Dear GOD:
Did You mean for the giraffe to look
like that or was it an accident?
-Norma
Dear GOD:
Who draws the lines around the countries?
-Nan
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Dear GOD:
I went to this wedding and they kissed
right in church. Is that okay?
-Neil
Dear GOD:
Did You really mean, "do unto others as they do unto you"?
Because if You did, then I'm going to fix my brother.
-Darla
Dear GOD:
Thank you for the baby brother,
but what I prayed for was a puppy.
-Joyce
Dear GOD:
Why is Sunday school on Sunday?
I thought it was supposed to be our day of rest.
-Tom L.
Dear GOD:
Please send me a pony. I never asked for
anything before. You can look it up.
-Bruce
Dear GOD:
If we come back as something else,
please don't let me be Mary Horton
...because I hate her.
-Denise
Dear GOD:
If you give me a genie like Aladdin,
I will give You anything You want,
except my money or my chess set.
-Raphael
Dear GOD:
You don't have to worry about me.
I always look both ways.
-Dean
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3 Freundinnen
Ein junger Mann hatte drei Freundinnen, und musste sich entscheiden,
welche der drei er heiraten sollte. Er machte einen Test und gab jeder
der drei Frauen 1000 €.
Die erste Freundin kaufte sich neue Kleider und Schuhe, ging zum
Coiffeur und zur Kosmetikerin. Sie kam zu dem jungen Mann zurück
und sagte:
"Ich will die Schönste sein für Dich, weil ich Dich liebe!"
Die zweite Freundin kam mit einem neuen Fernseher zurück, einem
neuen DVD-Player, sowie einem Monatsvorrat an Bier und sagte:
“Das sind meine Geschenke für Dich, weil ich Dich liebe!"
Die dritte Freundin machte eine gut überlegte Investition mit den 1000
€, und innerhalb kurzer Zeit verdoppelte sich das Geld. Den Profit
investierte sie wieder, dieser wiederum rentierte nochmals und so
weiter. Sie ging zu ihrem Freund und sagte:
"Ich habe Dein Geld genommen und es vermehrt, für unsere
gemeinsame Zukunft, weil ich Dich liebe!"
Der junge Mann war sehr beeindruckt von allen drei Freundinnen. Er
zog sich eine Weile zurück und überdachte alle Antworten. Nach
reichlicher Überlegung heiratete er die mit den größten Titten.
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Bauernregeln II
Der Bauer macht ein Bäuerlein, es muss nicht mit der Bäuerin sein!
Fliegt der Bauer übers Dach, ist der Wind weiss Gott nicht schwach!
Hat der Bauer Bock auf Schinken, fängt der Eber an zu hinken!
Ist der Hahn erkältet, heiser, kräht er morgens etwas leiser.
Kommt der Regen schräg von vorn, kriegt die Kuh ein nasses Horn!
Kotzt der Bauer in das Heu, stinkt es bald wie Katzenstreu.
Wenn der Bauer nackend tanzt, sich die Magd im Stall verschanzt.
Wenn es in die Suppe hagelt, ist das Dach wohl schlecht genagelt!
Hat der Bauer kalte Ohren, dann hat er seinen Hut verloren!
Hat der Bauer kalte Socken, wird er wohl im Kühlschrank hocken.
Liegt der Bauer unterm Tisch, war das Essen nimmer frisch!
Raucht die Kuh wie ein Kamin, ist Kurzschluss in der Melkmaschin’!
Schlapp liegt der Bauer auf der Wiese, unter ihm die Magd Luise.
Verliert der Bauer seine Hose, war bestimmt der Gummi lose.
Steht im Dezember noch das Korn, ist es wohl vergessen wor'n.
Liegt des Bauern Uhr im Mist, weiss er nicht wie spät es ist.
Ist der Bauer noch nicht satt, fährt er sich ein Hühnchen platt.
Hat die Magd ein' in der Krone, geht sie auch mal oben ohne!
Ist der Bauer am Verrecken, wird er wohl im Silo stecken.
Fährt der Bauer raus zum Jauchen, wird er nachts ein Deo brauchen!
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Actual maintenance complaints submitted by US Air Force pilots
and the replies from the maintenance crews...
Problem:
Solution:

"Left inside main tyre almost needs replacement."
"Almost replaced left inside main tyre."

Problem:
Solution:

"Test flight OK, except autoland very rough."
"Autoland not installed on this aircraft."

Problem:
Solution:

“#2 Propeller seeping prop fluid.”
“#2 Propeller seepage normal –
#1 #3 and #4 propellers lack normal seepage.”

Problem:
"The autopilot doesn’t."
Signed off: "IT DOES NOW."
Problem:
Solution:

"Something loose in cockpit."
"Something tightened in cockpit."

Problem:
Solution:

"Evidence of hydraulic leak on right main landing gear."
"Evidence removed..."

Problem:
Solution:

"DME volume unbelievably loud."
"Volume set to more believable level."

Problem:
Solution:

"Dead bugs on windshield."
"Live bugs on order."

Problem:
Solution:

"Autopilot in altitude hold mode
produces a 200 fpm descent."
"Cannot reproduce problem on ground."

Problem:
Solution:

"IFF inoperative."
"IFF inoperative in OFF mode."

Problem:
Solution:

"Friction locks cause throttle levers to stick."
"That's what they’re there for."

Problem:
Solution:

"Number three engine missing."
"Engine found on right wing after brief search."
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Trinkordnung
1. Wer nüchtern ist, ist selber schuld.
2. Nur soviel saufen, wie mit aller Gewalt hinein geht.
3. Die werten Damen sind gebeten, ihre (.) (.) nicht auf der Theke
abzustützen.
4. Lallende Gäste verlangen unverzüglich Anmeldeformulare für
Fremdsprachenkurse.
5. Harte Getränke bevorzugen. Die starken Geister sind es, die die
Welt verändern.
6. Wer nur säuft um zu vergessen, soll gefälligst gleich bezahlen.
7. Das Abschlagen alkoholischer Getränke ist in Anwesenheit von
Damen zu unterlassen. Blasenschwächlingen wird das Mitbringen
eines Spazierstocks empfohlen.
8. Nachschub zeitig ordern. Flaschen, wenn sie leer sind, machen
keine Freude mehr.
9. Wer das nicht mehr gerade lesen kann, soll schleunigst nach hause
wanken.
10. Keine falsche Zurückhaltung markieren. Je später der Abend desto
besoffener die Gäste. Das weiß doch jeder.
11. Nicht neppen lassen. Große Flaschen mit Krawatte sichern. Kleine
Flaschen mit Schnürsenkel vertauen.
12. Keine Gewissensbisse aufkommen lassen. Merke: Lieber einen
Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Arbeiten.
13. Nicht verunsichern lassen. Immer nur abstinent leben verschafft
noch lange keinen nüchternen Blick.
14. Konsequent bleiben. Wer dauernd säuft führt auch ein geregeltes
Leben.
15. Vorsicht mit musikalischen Einlagen: Nicht jeder, der einen Affen
hat, braucht ihn gleich tuten und blasen lassen.
16. Besinnungslose und gleichgewichtsgestörte Scheintote werden aus
Ordnungsgründen in den Keller zu den anderen Flaschen gelegt.
Aus den Dienstvorschriften der Bundeswehr:
"Ab einem Wasserstand von 1.20 m beginnt der
Soldat selbständig mit Schwimmbewegungen.
Die Grußpflicht entfällt hierbei."
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Harteier
Beim-Sex-falschen-Namen-Haucher, Nach-dem-Kotzen-Weitersäufer,
Achtmannzelt-bei-Sturm-Aufsteller, Ventilator-mit-dem-Finger-Stopper,
An-eigenen-Socken-Schnüffler, Vollrauschbumser, Unterversicherter,
Die-Pille-durch-Smint-Ersetzer, Weicheiverprügler, 3-Liter-Blutspender,
Ampel-Ignorierer, Partnerbefriedigung-Ignorierer, Katastrophentourist,
Wein-mit-Schnaps-Verdünner, Nebens-Klo-Kotzer, Nordpol-Camper,
Bei-Wildwechsel-Gasgeber, Noppenkondom-Linksträger.

Ins-Feuer-Furzer, Hooligans-Schubser, Bier-mit-Zähnen-Aufmacher,
Geisterfahrer-Überholer, Gartenzwerg-Killer, Sonnencreme-Verzichter,
Flugschaubesucher, Juhnke-untern-Tisch-Säufer, Stromkasten-Pinkler,
Polizisten-Duzer, Nymphomanninen-Befriediger, Kondom-Frei-Popper,
Russenmafia-Bescheisser, Pausenbrot-Klauer, In-Badewannen-Föner,
Frauen-Schön-Säufer,
Mafia-Beklauer,
Tanklastzug-Ausbremser,
Türsteher-Beleidiger, An-Tankstellen-Raucher, Sandburgen-Zertreter.
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Schöner Morden mit der Bibel
RICHTER 19,29
Zerstückele deine Ehefrau in 12 Teile und verschicke sie postwendend.
29 Als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau
und zerstückelte sie Glied für Glied in zwölf Stücke und sandte sie in
das ganze Gebiet Israels.
RICHTER 4,21
Nimm einen Zeltpflock und treibe diesen einem ahnungslos
Schlafenden mit einem Hammer durch die Schläfe.
21 Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und
einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm
den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war
ermattet in einen tiefen Schlaf gesunken. So starb er.
RICHTER 9,53
Zerschmettere den Schädel eines Feindes mit einem Mühlstein.
52 Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie und näherte sich
dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. 53 Aber eine Frau warf
einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den
Schädel.
HOSEA 14,1
Schlitze schwangeren Frauen die Bäuche auf und zerschmettere kleine
Kinder.
1 Samaria wird wüst werden; denn es ist seinem Gott ungehorsam. Sie
sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und
ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden.
RICHTER 16,29
Bringe ein Gebäude über tausenden von Menschen zum Einsturz.
29 Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte,
die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und
stemmte sich gegen sie
30 und sprach: Ich will sterben mit den Philistern! Und er neigte sich mit
aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin
war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als
die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte.
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1. SAMUEL 18,27
Erschlage 200 Männer und schneide ihnen anschließend die Vorhäute
ab.
27 Und die Zeit war noch nicht um, da machte sich David auf und zog
mit seinen Männern und erschlug unter den Philistern zweihundert
Mann. Und David brachte ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, um
des Königs Schwiegersohn zu werden. Da gab ihm Saul seine Tochter
Michal zur Frau.
RICHTER 15,15
Erschlage tausend Männer mit einem Eselsknochen
15 Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine
Hand aus und nahm ihn und erschlug damit tausend Mann.
1. SAMUEL 15, 33
Zerlege deinen Feind in handliche Stücke.
33 Samuel aber sprach: Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt
hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen.
Und Samuel hieb den Agag in Stücke vor dem HERRN in Gilgal.
2. KÖNIGE 28-29
Koche deinen Sohn und esse ihn auf.
28 Und der König sprach zu ihr: Was ist dir? Diese Frau sprach zu mir:
Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen; morgen wollen wir
meinen Sohn essen:
29 So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach
zu ihr am nächsten Tage: Gib deinen Sohn her und lass uns ihn essen!
Aber sie hat ihren Sohn versteckt.
RICHTER 19
Stelle deine Frau notgeilen Männern zur Verfügung und lasse sie zu
Tode vergewaltigen.
25(...) Da fasste der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen
hinaus. Die machten sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr
die ganze Nacht bis an den Morgen.
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Bizarre Things to Do When Driving
CAUTION: Several of these MAY result in serious injury, or death
(yourself and/or others) or arrest. Use your head when actually
implementing any of these ideas --- most are fun to think about, but
that's where their practicality ends. You have been warned.
If you have a quickly reclining driver's seat, pull up to an intersection
and drop the seat (so you are laying down). Neighboring cars will look
over and see no driver.
Write the words "Help me" on your back window in red paint (The more
it looks like blood, the better).
Mount a few propane tanks and various hoses and tubing to the top of
your car and write "ALTERNATIVE PROPULSION RESEARCH
VEHICLE STAY BACK 200 FEET" on your trunk.
Laugh. Laugh a lot. Glance at neighboring cars, and laugh even more.
Put your arms down the legs of an extra pair of trousers, put sneakers
on your hands, and lean the seat back as you drive.
At stop lights, eye the person in the next car suspiciously.
With a look of fear, suddenly lock your doors.
Wave vigorously at people in neighboring cars and at pedestrians.
Hang twenty or more car-fresheners in the rear-view mirror and drive
with a gas mask on.
Flag cars over and compliment other drivers on their driving skill and
finesse.
Have conversations, looking periodically at the passenger seat, when
driving alone.
At stop lights, run out of your car, place pylons around you, then gather
them back up as the light changes and drive off.
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Die besten Zungenbrecher
Wenn dicke Nichten im dichten Fichtendickicht dichten,
dann dichten im dichten Fichtendickicht dicke Nichten.
Als wir noch in der Wiege lagen gab's noch keine Liegewagen.
Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen.
Junge jodelnde Jodler-Jungen jodeln jaulende Jodel-Jauchzer
- jaulende Jodel-Jauchzer jodeln Junge jodelnde Jodler-Jungen.
Flößers' Vroni flog frohlockend vom frostigen Floss
- vom frostigen Floss flog frohlockend Flößers' Vroni.
Das Schleimschwein schleimt schweinisch im Schleim
- im Schleim schleimt schweinisch das Schleimschwein.
Ein chinesischer Chirurg schenkt tschechischen Skifreunden
frischgebackene Shrimps
- frischgebackene Shrimps schenkt ein chinesischer Chirurg
tschechischen Skifreunden.
Der Flugplatzspatz nahm auf dem Blatt Platz
- auf dem Blatt nahm der Flugplatzspatz Platz.
Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo
- zum Zoo ziehen zehn Ziegen zehn Zentner Zucker.
Der dicke Dachdecker deckt Dir dein Dach,
drum dank dem dicken Dachdecker,
dass der dicke Dachdecker Dir Dein Dach deckt.
Fiesling Fietje fälscht Fritten fantastisch filigran
- fantastisch filigran fälscht Fiesling Fietje Fritten.
Der Metzger wetzt das Metzgermesser mit den Metzgers Wetzstein
- mit den Metzgers Wetzstein wetzt der Metzger sein Metzgermesser.
Es ist verboten, toten Kojoten die Hoden zu verknoten!
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Die Weisheit unserer Athleten III
Wenn bei Auswärtsspielen keiner ruft: "Kirsten, Du Arschloch",
dann weiss ich genau, dass ich schlecht bin.
Ulf Kirsten
Der Rizitelli und ich, wir sind schon ein gutes Trio.
Jürgen Klinsmann
Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit
den Spitzenreiter schlagen kann.
Berti Vogts
Viele Sportler werden nach Ende ihrer Laufbahn depressiv.
Ich kann das gut nachvollziehen.
Michael Stich
Seither ( gemeint ist das Foul an Battiston ) bemühe ich mich,
bei jeder leichten Berührung, bei jedem Zusammenstoss,
bei jedem Foul, im Gegner zuerst den Menschen zu sehen.
Toni Schumacher
Einen so harten Ellenbogen hat der in ganz Kolumbien
noch nicht erlebt. Aber genau genommen war es das Knie.
Gerd Rubenbauer
Kompliment an meine Mannschaft und meinen Dank an die Mediziner.
Sie haben Unmenschliches geleistet.
Berti Vogts
Wir haben mit der notwendigen fairen Brutalität gespielt.
Christian Beeck
Da krieg' ich so den Ball und das ist ja immer mein Problem.
Gerald Asamoah
Da geht er, ein großer Spieler. Ein Mann wie Steffi Graf!
Jörg Dahlmann zum Abschied von Lothar Matthäus
Wir müssen weiterleben und so...
Dragan Trkulja (nach dem Abstieg des SSV Ulm)
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Wenn wir die drei Titel holen, dann ich Chef in Ghana.
Samuel Osei Kuffour
Ich sehe einen positiven Trend: Tiefer kann es nicht mehr gehen.
Olaf Thon
In der Schule gab's für mich Höhen und Tiefen.
Die Höhen waren der Fußball.
Thomas Häßler
In der ersten Halbzeit haben wir ganz gut gespielt, in der zweiten
fehlte uns die Kontinu..., äh Kontuni..., ach scheiß Fremdwörter:
Wir waren nicht beständig genug!
Pierre Littbarski
Ich grüße meinen Vater, meine Mutter und
ganz besonders meine Eltern.
Toni Polster
Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen
der Ball schön flach oben rein geht.
Mehmet Scholl
Die Hochzeitsnacht verbrachten wir im Zug
nach Zürich zu einem Fußballspiel.
Eva Herberger
Man hat ein bisschen den Eindruck, als ob da
ein Igel gegen eine Schildkröte kämpft. -Nein, ich denke, da spielen zwei
Fußballmannschaften gegeneinander.
Günther Jauch -- Franz Beckenbauer
Das Tor ist ein Problem, das jede Mannschaft hat.
Nevio Scala
Die Eintracht ist vom Pech begünstigt.
Charly Körbel
Fussball ist ding, dang, dong. Es gibt nicht nur ding.
Giovanni Trappatoni
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ASCII Breasts
(o)(o)
( + )( + )

fake silicone breasts

(*)(*)

high nipple breasts

(@)(@)

big nipple breasts

oo

a cups

{ O }{ O }

d cups

(oYo)
( ^ )( ^ )

wonder bra breasts
cold breasts

(o)(O)

lopsided breasts

(Q)(Q)

pierced breasts

(p)(p)

hanging tassels breasts

(:o)(o)

bitten by a vampire breasts

\o/

\o/

grandma's breasts

( - )( - )

flat against the shower door breasts

< o >< o >

electric shock breasts

|o||o|

android breasts

(%)(o)

extra nipple breasts (like Chandler)

($)($)

Jenny McCarthy's breasts

=~= =~=
)= )=
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perfect breasts

Mammogram breasts
I have to stop opening the freezer
naked breasts...

Find the Peach
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40 Ways Men Fail In Bed
(Take notes, all you Casanovas...)
1) NOT KISSING FIRST. Avoiding her lips and diving straight for the
erogenous zones makes her feel like you're paying by the hour and
trying to get your money's worth by cutting out nonessentials. A properly
passionate kiss is the ultimate form of foreplay.
2) BLOWING TOO HARD IN HER EAR. Admit it, some kid at school
told you girls love this. Well, there's a difference between being erotic
and blowing as if you're trying to extinguish the candles on your 50th
birthday cake. That hurts.
3) NOT SHAVING. You often forget you have a porcupine strapped to
your chin which you rake repeatedly across your partner's face and
thighs. When she turns her head from side to side, it's not passion, it's
avoidance.
4) SQUEEZING HER BREAST. Most men act like a housewife testing a
melon for ripeness when they get their hands on a pair. Stroke, caress,
and smooth them.
5) BITING HER NIPPLES. Why do men fasten onto a woman's nipples,
then clamp down like they're trying to deflate her body via her breasts?
Nipples are highly sensitive. They can't stand up to chewing. Lick and
suck them gently. Flicking your tongue across them is good. Pretending
they're a doggie toy isn't.
6) TWIDDLING HER NIPPLES. Stop doing that thing where you twiddle
the nipples between finger and thumb like you're trying to find a radio
station in a hilly area. Focus on the whole breasts, not just the
exclamation points.
7) IGNORING THE OTHER PARTS OF HER BODY. A woman is not a
highway with just three turnoffs: Breastville East and West, and the
Midtown Tunnel. There are vast areas of her body which you've ignored
far too often as you go bombing straight into downtown Vagina. So start
paying them some attention.
8) ATTACKING THE CLITORIS. Direct pressure is very unpleasant, so
gently rotate your fingers along side of the clitoris.
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9) LEAVING HER A LITTLE PRESENT. Condom disposal is the man's
responsibility. You wore it, you store it.
10) GETTING THE HAND TRAPPED. Poor manual dexterity in the
underskirt region can result in tangled fingers and underpants. If you're
going to be that aggressive, just ask her to take the damn things off.
11) STOPPING FOR A BREAK. Women, unlike men, don't pick up
where they left off. If you stop, they plummet back to square one very
fast. If you can tell she's not there, keep going at all costs, numb jaw or
not.
12) UNDRESSING HER AWKWARDLY. Women hate looking stupid,
but stupid she will look when naked at the waist with a sweater stuck
over her head. Unwrap her like an elegant present, not a kid's toy.
13) GIVING HER A WEDGIE DURING FOREPLAY. Stroking her gently
through her panties can be very sexy. Pulling the material up between
her thighs and yanking it back and forth is not.
14) BEING OBSESSED WITH THE VAGINA. Although most men can
find the clitoris without maps, they still believe that the vagina is where
it's all at. No sooner is your hand down there than you're trying to stuff
stolen banknotes up a chimney. This is okay in principle, but if you're
not careful, it can hurt - so don't get carried away. It's best to pay more
attention to her clitoris and the exterior of her vagina at first, then gently
slip a finger inside her and see if she likes it.
15) MASSAGING TOO ROUGHLY. You're attempting to give her a
sensual, relaxing massage to get her in the mood. Hands and fingertips
are okay; elbows and knees are not.
16) UNDRESSING PREMATURELY. Don't force the issue by stripping
before she's at least made some move toward getting your stuff off,
even if it's just undoing a couple of buttons.
17) TAKING YOUR PANTS OFF FIRST. A man in socks and
underpants is the worst. Lose the socks first.
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18) GOING TOO FAST. When you get to the penis-in-vagina situation,
the worst thing you can do is pump away like an industrial power tool she'll soon feel like an assembly-line worker made obsolete by your
technology. Build up slowly, with clean, straight, regular thrusts.
19) GOING TOO HARD. If you bash your great triangular hip bones into
her thigh or stomach, the pain is equal to two weeks of horseback riding
concentrated into a few seconds.

20) COMING TOO SOON. Every man's fear. With reason. If you shoot
before you see the whites of her eyes, make sure you have a backup
plan to ensure her pleasure too.
21) ASKING IF SHE HAS COME. You really ought to be able to tell.
Most women make noise. But if you really don't know, don't ask.
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22) NOT COMING SOON ENOUGH. It may appear to you that humping
for an hour without climaxing is the mark of a sex god, but to her it's
more likely the mark of a numb vagina. At least buy some intriguing wall
hangings, so she has something to hold her interest while you're playing
Marathon Man.
23) PERFORMING ORAL SEX TOO GENTLY. Don't act like a giant cat
at a saucer of milk. Get your whole mouth down there, and concentrate
on gently rotating or flicking your tongue on her clitoris.
24) NUDGING HER HEAD DOWN. Men persist in doing this until she's
eyeball-to-penis, hoping that it will lead very swiftly to mouth-to-penis.
All women hate this. It's about three steps from being dragged to a cave
by their hair. If you want her to use her mouth, use yours; try talking
seductively to her.
25) NOT WARNING HER BEFORE YOU CLIMAX. Sperm tastes like
sea water mixed with egg white. Not everybody likes it. When she's
performing oral sex, warn her before you come so she can do what's
necessary.
26) MOVING AROUND DURING FELLATIO. Don't thrust. She'll do all
the moving during fellatio. You just lie there. And don't grab her head.
27) TAKING ETIQUETTE ADVICE FROM PORN MOVIES. In X-rated
movies, women seem to love it when men ejaculate over them. In real
life, it just means more laundry to do.
28) MAKING HER RIDE ON TOP FOR AGES. Asking her to be on top
is fine. Lying there grunting while she does all the hard work is not.
Caress her gently, so that she doesn't feel quite so much like the
captain of a schooner. And let her have a rest.
29) ATTEMPTING ANAL SEX AND PRETENDING IT WAS AN
ACCIDENT. This is how men earn a reputation for not being able to
follow directions. If you want to put it there, ask her first. And don't think
that being drunk is an excuse.
30) TAKING PICTURES. When a man says, "Can I take a photo of
you?" she'll hear the words "__to show my buddies." At least let her
have custody of them.
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31) NOT BEING IMAGINATIVE ENOUGH. Imagination is anything from
drawing patterns on her back to pouring honey on her and licking it off.
Fruit, vegetables, ice and feathers are all handy props; hot candle wax
and permanent dye are a no no.
32) SLAPPING YOUR STOMACH AGAINST HERS. There is no less
erotic noise. It's as sexy as a belching contest.
33) ARRANGING HER IN STUPID POSES. If she wants to do
advanced yoga in bed, fine, but unless she's a Romanian gymnast,
don't get too ambitious. Ask yourself if you want a sexual partner with
snapped hamstrings.
34) LOOKING FOR HER PROSTATE. Read this carefully: Anal
stimulation feels good for men because they have a prostate. Women
don't.
35) GIVING LOVE BITES. It is highly erotic to exert some gentle suction
on the sides of the neck, if you do it carefully. No woman wants to have
to wear turtlenecks and jaunty scarves for weeks on end.
36) BARKING INSTRUCTIONS. Don't shout encouragement like a
coach with a megaphone. It's not a big turn-on.
37) TALKING DIRTY. It makes you sound like a lonely magazine editor
calling a 1-900 line. If she likes nasty talk, she'll let you know.
38) NOT CARING WHETHER SHE COMES. You have to finish the job.
Keep on trying until you get it right, and she might even do the same for
you.
39) SQUASHING HER. Men generally weigh more than women, so if
you lie on her a bit too heavily, she will turn blue.
40) THANKING HER. Never thank a woman for having sex with you.
Your bedroom is not a soup kitchen.
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Die Tiere im Wald
Die Tiere im Wald betrinken sich jeden Abend völlig sinnlos. Jeden
Abend steigt eine tolle Party, am nächsten Tag geht es immer allen total
schlecht.
Eines Abends sagt der Fuchs: "Tiere im Wald, so geht es nicht mehr
weiter. Wir Tiere des Waldes sind ein Vorbild und das geht nicht, dass
wir immer total betrunken sind!"
Also beschließen sie, ab heute nichts mehr zu trinken. Am nächsten
Tag geht der Fuchs eine Kontrollrunde machen. Der Bär ist zwar etwas
schlapp, das Eichhörnchen hüpft schon etwas herum, aber es geht
allen besser. Kommt er zum Hasen. Der hängt hinter dem Baum und
kotzt sich die Seele aus dem Leib, ist total blau und völlig benommen.
Sagt der Fuchs: "Hase! Wir Tiere des Waldes haben gesagt, wir trinken
nichts mehr!"
Darauf der Hase: "Ja, es tut mir ja so leid, ich konnte nicht anders, da
waren noch ein paar Reste da, die musste ich einfach trinken..."
Fuchs: "Na gut, heute lass ich dir das noch mal durchgehen. Aber
morgen fresse ich dich, wenn das noch mal so geht!"
Am nächsten Tag geht der Fuchs wieder seine Runde. Der Bär kommt
ihm schon fröhlich singend entgegen. Das Eichhörnchen ist schon
fleißig beim Nüsse sammeln. Kommt er zum Hasen. Der hängt unter
dem Baum. Die Löffel hängen herunter, die Augen blau umrandet, völlig
fertig. Voll besoffen.
Sagt der Fuchs: "Verdammt Hase!!! Wir Tiere vom Wald, wir wollten
doch nichts mehr trinken!"
Der Hase entschuldigt sich wieder tausendfach und der Fuchs sagt: "Na
gut, eine allerletzte Chance bekommst du noch. Aber - Morgen fresse
ich dich wirklich auf, wenn du wieder besoffen bist!"
Am nächsten Morgen geht der Fuchs wieder seine Runde. Bär und
Eichhörnchen geht es sehr gut. Kommt er zu dem Baum, wo der Hase
normalerweise immer sitzt. Der Hase ist nicht da. Er schaut sich um,
sieht nix. Geht weiter. Da kommt er zu einem Teich. Da sieht er ein
kleines Stöckchen von einem Strohhalm herausstehen und immer im
Kreis herumschwimmen. Er denkt sich: Da kann aber was nicht
stimmen und zieht den Strohhalm heraus. Da hängt doch glatt der Hase
dran, schon wieder total voll, schon fast bewusstlos.
Sagt der Fuchs: "Oh verdammt Hase!!!!!! Wir Tiere vom Wald, wir haben
doch gesagt, wir trinken nichts mehr!!!"
Lallt der Hase: "Wass IHR Tiere vom Wald macht, is UNS Fischen so
was von scheißegal...."
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Less Common Latin Phrases
O! Plus! Perge! Aio! Hui! Hem!
Oh! More! Go on! Yes! Ooh! Ummm!
Magister Mundi sum!
I am the Master of the Universe!
Mellita, domi adsum.
Honey, I'm home.
Furnulum pani nolo.
I don't want a toaster.
Romani quidem artem amatoriam invenerunt.
You know, the Romans invented the art of love.
Vescere bracis meis.
Eat my shorts.
Sic faciunt omnes.
Everyone is doing it.
Fac ut vivas.
Get a life.
Semper ubi sub ubi.
Always wear under wear.
Veni, Vidi, Velcro.
I came, I saw, I stuck around.
Recedite, plebes! Gero rem imperialem!
Stand aside plebians! I am on imperial business.
Fac ut gaudeam.
Make my day.
Sona si Latine loqueris.
Honk if you speak Latin
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Witze - Rund um Religion und Kirche
Ein Philosoph und ein Pfarrer streiten sich darum, welcher der beiden
von ihnen vertretenen Disziplinen der höhere Rang zukomme. Spöttisch
meint der Pfarrer: "Philosophie ist, als ob jemand in einem dunklen
Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die es gar
nicht gibt." Darauf antwortet der Philosoph: "Theologie ist, als ob
jemand in einem dunklen Raum ebenfalls mit verbundenen Augen eine
schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und plötzlich ruft: "Ich hab
sie!"
Die Kleine Julia darf zu Ostern das erste mal in die Kirche mit. Als die
Messe aus war fragte der Vater die kleine Julia "Was hat dir am besten
gefallen?" darauf Julia: "Wie alle gesungen haben ‚Hallo Julia’!!!"
Ein Priester ist ganz allein in der Steppe. Plötzlich kommen drei Löwen
auf ihn zu gerannt, um ihn zu fressen. Da eine Flucht sinnlos ist schickt
er ein Stossgebet zum Himmel: "O lieber Gott, mach diese Löwen
fromm!" - Dann fällt er in Ohnmacht. Als er wieder aufwacht, sitzen die
drei Löwen um ihn herum und beten: "Oh Herr Jesus Christ, sei unser
Gast und segnet was Du uns bescheret hast!"
In einem Pfarrgarten werden immer von dem Obstbäumen Äpfel
gestohlen: Da hängt der Pfarrer ein Schild an den Baum: Der liebe Gott
sieht alles. Am nächsten Tag steht unter dem Schild ein Zweites, darauf
steht in Kinderschrift: “Aber er petzt es nicht!!!“
Warum gehen Bischöfe so ungern ins Schwimmbad?
Eine falsche Bewegung und alles ist Weihwasser...
Weihnachten im Irrenhaus: Also, kommt der Weihnachtsmann und sagt
zu den Insassen: "Wer mir ein kurzes Gedicht aufsagt, bekommt ein
kleines Geschenk. Wer ein langes Gedicht aufsagt, bekommt ein
großes Geschenk." Kommt der Erste an und stammelt: "Hhelelmmaam"
Sagt der Weihnachtsmann: "Und wer mich verarscht, kriegt gar nichts!“
Eine junge Nonne fährt per Anhalter. Der Fahrer findet sie sehr sexy
und nähert seine Hand ihrem Knie. Da flüstert die Nonne: "Psalm 90,
Vers 5!" Verstört hält der Fahrer inne.
Zu Hause schlägt er in der Bibel nach und liest: "Du bist auf dem
richtigen Weg..."
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Some Jokes V
Fährt ein Pickup an die Tankstelle, der Tankwart tankt voll, schielt dabei
auf die Ladefläche. Dort stehen 50 Pinguine. Er fragt den Fahrer, "was
machen sie denn mit denen?" Der Fahrer meint, "tscha, ich weiss auch
nicht...". Der Tankwart überlegt und antwortet: "Bringen sie die doch
einfach in den Zoo, die wollen sie sicher dort haben". Der Fahrer
erwiedert, "oh, gute Idee" und verlässt die Tankstelle.
Zwei Wochen später, gleiche Tankstelle samt Tankwart! Wieder kommt
der Pickup an die Zapfsäule gefahren, Tankwart tankt voll, schielt
wieder auf die Ladefläche. Dort stehen...50 Pinguine die alle eine
Sonnenbrille tragen.. Der erstaunteTankwart fragt den Fahrer, "na, die
im Zoo wollten die Pingus wohl nicht haben?"
Darauf der Fahrer des Pickup: "Ach im Zoo, doch, doch das war ein
netter Mittag, aber heute fahren wir alle zum Baden an den Strand!"
Der Gast im Hotel beobachtet, wie ein blutjunges Mädchen und ein sehr
alter Opa gemeinsam im Zimmer nebenan absteigen. "Na, das wird
wohl eine ruhige Nacht" meint er. Doch er hat sich schwer getäuscht,
die ganze Nacht lang hört er von nebenan Bettgeräusche und lautes
Gekicher und Gejohle, so dass er kaum schlafen kann.
Am nächsten Morgen trifft er das junge Mädchen am Frühstücksbuffet.
"Bei Ihnen war ja mächtig was los. Der Alte ist wohl noch unheimlich
potent." "Ach, zuerst lief gar nichts", meint sie darauf. "Aber später
haben wir dann ein nettes Spielchen erfunden. Ich hab sein Ding
hochgehalten. Und dann wir immer wieder aufs Neue um ein Glas Sekt
gewettet, nach welcher Seite er umkippt."
"Was wünscht Du Dir denn zum Geburtstag?" wird der kleine Peter in
der Schule gefragt. "Eine Packung Tampons!" Die Lehrerin ist verlegen
und überrascht zugleich. "Wieso das denn?" - "Im Werbefernsehen
sagen sie doch immer, damit kann man schwimmen, Rad fahren,
surfen, Ski laufen, Tennis spielen, einfach alles!"
Ein sehr kleiner Junge muss nachts zum Klo und kommt am
Schlafzimmer der Eltern vorbei. Die Tür steht einen Spalt offen. Er wirft
einen neugierigen Blick hinein und geht weiter.
Dann sagt er leise, aber voller Empörung vor sich hin:
"Und ich kriege von Mami immer eine runtergehauen, wenn ich am
Daumen lutsche!"
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Ratschläge, die das Leben erleichtern!
Autodiebstahl wird unmöglich, wenn man nach dem Parken das Benzin
absaugt und in zwei großen Plastikeimern mit sich trägt.
Fettflecke halten sich viel länger, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit
etwas Butter einreibt.
Nachbarn denken, es hätte bei Ihnen gebrannt, wenn Sie einfach die
Matratzen in den Garten werfen und die Fensterscheiben mit schwarzer
Schuhcreme bestreichen.
Sollte im Fernsehen ein Programm kommen, das Ihnen nicht gefällt,
drehen Sie einfach den Ton ab und schließen die Augen, bis die
Sendung vorüber ist.
Tote Goldfische sind praktische Lesezeichen für Bücher aus der
Leihbibliothek. Der wachsende Fischgeruch dient als einfache
Gedächtnisstütze zur rechtzeitigen Rückgabe.
Weizenbier lässt sich leichter einschenken, wenn Sie statt Reis ein
kleines Seifestückchen ins Glas tun.
Umwickeln Sie alle Glühbirnen doppelt mit Tesafilm. So gibt es keine
Scherbenexplosion, falls eine Birne mal aus dem Gewinde fallen sollte.
Kein Risiko bei Schiffsreisen eingehen. Einfach die Hosen unten mit
Fahrradklammern verschließen und dann mit Tischtennisbällen
auffüllen. Ein sicherer Schutz vor dem Ertrinkungstod.
Ihr falsch geparktes Auto wird nicht mehr abgeschleppt, wenn Sie es
einfach an die Stoßstange des nächststehenden Kraftfahrzeuges
ketten.
Videorecorder zu teuer? Einfach einen Toaster längsseits unter den
Fernseher legen; man wird keinen Unterschied feststellen.
Sollte beim Waschen der Wäsche diese absolut nicht weiss werden,
könnte es sich um Buntwäsche handeln.
Milch bleibt wesentlich länger frisch, wenn man sie in der Kuh beläßt.
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Seinfeld Monologues
Somebody just gave me a shower radio. Thanks a lot. Do you really
want music in the shower? I guess there's no better place to dance than
a slick surface next to a glass door!
People love to recommend their doctor to you. I don't know what they
get out of it, but they really push them on you. "Is he good?"
"He's the best. This guy's the best." There can't be this many "bests."
Someone's graduating at the bottom of the classes. Where are these
doctors? Is someone somewhere saying to their friend:
"You should see my doctor, he's the worst. He's the absolute worst
there is. Whatever you've got, it'll be worse after you see him. The
man's an absolute butcher."
And whenever a friend refers a doctor they say, "Make sure that you tell
him that you know me." Why? What's the difference? He's a doctor.
"Oh, you know Bob? Oh, okay, I'll give you the real medicine.
Everybody else I'm giving Tic Tacs."
The main difference between the man's wallet and the woman's wallet is
the photo section. Women carry with them a photograph of every
person they've ever met every day in their whole life since the beginning
of time. And every picture's out of date.
"Here's my cousin, 3 years old, she's in the Marines now. This is my
dog, he died during the Carter administration."
They get stopped by a cop, no license and registration. "Here's my fiftysix people who know me." Cop goes, "Alright ma'am, just wanted to
make sure you had some friends. Move it along - routine pal check."
I believe the closest thing that we have to royalty in America are the
people that get to ride in those little carts through the airport.
Don't you hate those things? They come out of nowhere. "Beep, beep.
Cart people, look out, cart people!" We all scurry out of the way like
worthless peasants. "Ooh, it's cart people. I hope we didn't slow you
down. Wave to the cart people, Timmy. They're the best people in the
world." If you're too fat, slow, and disoriented to get to your gate in time,
you're not ready for air travel.
The other people I hate are the people that get onto the moving
walkway and the just stand there. Like it's a ride. "Excuse me, there's no
animated pirates or bears along the way here. Do your legs work at all?"
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Fragen über Fragen
Was ist orange und geht über die Berge?
Eine Wanderine.
Was ist violett und sitzt in der Kirche ganz vorne?
Eine Frommbeere.
Was ist bunt und läuft über den Tisch davon?
Ein Fluchtsalat.
Was ist schwarz/weiß und hüpft von Eisscholle zu Eisscholle?
Ein Springuin.
Was ist grün und klopft an die Tür?
Ein Klopfsalat.
Was ist braun, sehr zäh und fliegt umher?
Eine Ledermaus.
Was ist rot und sitzt auf dem WC?
Eine Klomate!
Was ist braun und fährt einen verschneiten Hang hinunter?
Ein Snowbrot.
Was ist braun und schwimmt im Wasser?
Ein U-Brot.
Was ist braun, knusprig und läuft mit dem Korb durch den Wald?
Brotkäppchen.
Was ist braun, klebrig und läuft in der Wüste umher?
Ein Karamel.
Was ist rot, sitzt in einer Konservendose und spielt Musik?
Ein Radioli.
Was ist orange, tiefergelegt und hat einen Spoiler?
Ein Mantarinchen.
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The official drinking scale
1. Stone cold sober. Brain as sharp as an army bayonet.
2. Still sober. Pleasure senses activated. Feeling of well-being.
3. Lager warming up head. Crisps are ordered. Barmaid complimented
on choice of blouse.
4. Crossword in newspaper is filled in. After a while blanks are filled
with random letters and numbers.
5. Barmaid complimented on choice of bra. Partially visible when
bending to get packets of crisps. Try to instigate conversation about
bras. Order half a dozen packets of crisps one by one.
6. Have brilliant discussion with bloke at bar. Devise fool-proof scheme
for wining lottery, sort out English tennis problems. Agree people
are same world over except for the bloody Tasmanians.
7. Feel like a Demi-God. Map out rest of life on beer-mat. Realize that
everybody loves you. Ring up parents and tell them you love them.
Ring girlfriend to tell her you love her and she still has an amazing
arse.
8. Send drinks over to woman sitting at table with boyfriend. No
reaction. Scribble out message of love on five beer mats and frisbee
them to her across the room. Boyfriend asks you outside. You buy
him a Slim Panatela.
9. Some slurring. Offer to buy drinks for everyone in room. Lots of
people say yes. Go round the pub hugging them one by one. Fall
over. Get up.
10. Head-ache kicks in. Pint tastes off. Send it back. Pint comes back
tasting same. Say "thats much better". Fight nausea by trying to play
Pub Mastermind for ten minutes before seeing out of order sign.
11. Some doubling of vision. Stand on table shouting abuse at all four
barmen. Talked down by barmen's wives, who you offer to give a
baby to. Fall over. Get up. Fall over. Impale head on corner of table.
Fail to notice oozing head wound.
12. Speech no longer possible. Eventually manage to find door. Sit and
take stock. Realize you are sitting in pub cellar, having taken a
wrong turning. Vomit. Pass out.
13. Put in minicab by somebody. Give home address. Taken home.
Can't get key in door. Realize you've given address of Burnley
Football Club. Generally pleased at way evening has gone. Pass
out again.

205

Zehr zeltene Tiere

Der Axthase

Die Bremer Stadtmutanten
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Das Steifenhörnchen

Der Schafskäse
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Ärztewitze
Schwester: "Herr Doktor, der Simulant aus Zimmer 12 ist gestorben."
Doktor: "Jetzt übertreibt er aber."
Kommt ein Mann zum Arzt und beklagt sich über seinen schlimmen
Husten. Er habe schon alles probiert, was Drogerien und Apotheken
hergeben, bisher habe nichts genutzt. Der Arzt verschreibt ihm ein
starkes Abführmittel und bittet den Mann, am nächsten Tag
wiederzukommen. Am nächsten Tag fragt der Arzt:
'Na, haben sie noch ihren Husten?''
Darauf der Mann:
''Den Husten habe ich schon noch, aber ich traue mich nicht mehr!''
Mann bei Frauenarzt: "Haben Sie meiner Frau die Spirale eingesetzt?"
"Ja, wieso?"
"Dann sehen sie mal zu, wie sie das Ding hier wieder runter kriegen."
"Herr Doktor, ich bekomme meine Vorhaut nicht zurück!"
"Ts ts ts, so was verleiht man auch nicht!"
Eine Frau geht zum Frauenarzt und klagt über Unterleibschmerzen.
Dieser diagnostiziert einen Mangel an Sex und vögelt sie gleich richtig
durch. "So, das dürfte erst mal genügen, aber gehen sie zur Sicherheit
nochmal zu meinem Kollegen im nächsten Zimmer."
Die Frau macht’s, aber auch der Kollege weiß nur, dass die Schmerzen
wahrscheinlich aus einem Mangel an Sex entstehen und vögelt sie
ebenfalls noch mal ordentlich durch. Anschließend betritt die Frau das
nächste Zimmer, und da sich auch hier ein Herr mit weißem Kittel
befindet, schildert sie auch ihm ihre Probleme. "Tja, das liegt
wahrscheinlich daran, dass sie zuviel Sex haben."
"Waaaas?" schreit die Frau. "Ihre zwei Kollegen haben erzählt, dass ich
wohl zuwenig Sex habe!" Darauf öffnet der Doktor die Tür und sagt zu
seiner Sprechstundenhilfe: "Gehen sie mal raus uns sagen sie den
Malern, sie sollen meinen Patientinnen nicht so nen Scheiß erzählen!"
Kommt eine Frau zum Frauenarzt und meint:
"Herr Doktor, Herr Doktor, meine Spirale ist zu lang!"
Der Arzt: "Dann gehen Sie mal in das Wartezimmer."
"Doing, doing, doing!"
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Sprüche III
Manche Leute kaufen sich von dem Geld, das sie nicht haben, Sachen,
die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen
Effizienz ist die Faulheit der Intelligenten.
Faulheit ist, mit dem Cocktailshaker in der Hand
auf ein Erdbeben zu warten.
Ich sage, was ich denke, damit ich höre, was ich weiß.
Lieber mit Betty im Wald als mit Waldi im Bett.
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
Ne Ente, die sich nicht wehrt, landet im Herd!
Lieber 'ne Stumme im Bett, als eine Taube auf'm Dach!
Was mit Wein und Gesang anfängt,
endet oft mit Milch und Gebrüll!
Schon im kleinsten Kälbchen steckt ein Rindvieh.
Takt besteht darin, daß man weiß, wie weit man zu weit gehen kann.
Die Schweine von heute sind die Schnitzel von morgen.
Das einzig Schlimme am Nichtstun ist,
das man nicht weiß, wann man fertig ist.
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
Morgenstund ist ungesund.
Man soll den Wein nicht vor dem Morgen loben.
Der eine hat ein trautes Heim, der andere traut sich nicht mehr heim.
Jäger sah aus wie Wildschwein -) Selbstmord.
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Liebe Dr. Laura
Laura Schlessinger ist eine US-Radio-Moderatorin, die Leuten, die in
ihrer Show anrufen, Ratschläge erteilt. Kürzlich sagte sie, als achtsame
Christin, dass Homosexualität unter keinen Umständen befürwortet
werden kann, da diese nach Leviticus 18:22 ein Gräuel wäre.
Der folgende Text ist ein offener Brief eines US-Bürgers an Dr. Laura,
der im Internet verbreitet wurde.
Liebe Dr. Laura
Vielen Dank, dass Sie sich so aufopfernd bemühen, den Menschen die
Gesetze Gottes näher zu bringen. Ich habe einiges durch Ihre Sendung
gelernt und versuche das Wissen mit so vielen anderen wie nur möglich
zu teilen. Wenn etwa jemand versucht seinen homosexuellen Lebenswandel zu verteidigen, erinnere ich ihn einfach an das Buch Mose 3,
Leviticus 18:22, wo klargestellt wird, dass es sich dabei um ein Gräuel
handelt. Ende der Debatte.
Ich benötige allerdings ein paar Ratschläge von Ihnen im Hinblick auf
einige der speziellen Gesetze und wie sie zu befolgen sind.
a) Wenn ich am Altar einen Stier als Brandopfer darbiete, weiß ich, dass
dies für den Herrn einen lieblichen Geruch erzeugt (Lev. 1:9). Das
Problem sind meine Nachbarn. Sie behaupten, der Geruch sei nicht
lieblich für sie. Soll ich sie niederstrecken?
b) Ich würde gerne meine Tochter in die Sklaverei verkaufen, wie es in
Exodus 21:7 erlaubt wird. Was wäre Ihrer Meinung nach heutzutage ein
angemessener Preis für sie?
c) Ich weiß, dass ich mit keiner Frau in Kontakt treten darf, wenn sie
sich im Zustand ihrer menstrualen Unreinheit befindet (Lev. 15:19-24).
Das Problem ist, wie kann ich das wissen? Ich hab versucht zu fragen,
aber die meisten Frauen reagieren darauf pikiert.
d) Lev. 25:44 stellt fest, dass ich Sklaven besitzen darf, sowohl
männliche als auch weibliche, wenn ich sie von benachbarten Nationen
erwerbe. Einer meiner Freunde meint, dass würde auf Mexikaner
zutreffen, aber nicht auf Kanadier. Können Sie das klären? Warum darf
ich keine Kanadier besitzen?
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e) Ich habe einen Nachbarn, der stets am Samstag arbeitet. Exodus
35:2 stellt deutlich fest, dass er getötet werden muss. Allerdings: bin ich
moralisch verpflichtet ihn eigenhändig zu töten?
f) Ein Freund von mir meint, obwohl das Essen von Schalentieren, wie
Muscheln oder Hummer, ein Gräuel darstellt (Lev. 11:10), sei es ein
geringeres Gräuel als Homosexualität. Ich stimme dem nicht zu.
Könnten Sie das klarstellen?
g) In Lev. 21:20 wird dargelegt, dass ich mich dem Altar Gottes nicht
nähern darf, wenn meine Augen von einer Krankheit befallen sind. Ich
muss zugeben, dass ich Lesebrillen trage. Muss meine Sehkraft perfekt
sein oder gibt es hier ein wenig Spielraum?
h) Die meisten meiner männlichen Freunde lassen sich ihre Haupt- und
Barthaare schneiden, inklusive der Haare ihrer Schläfen, obwohl das
eindeutig durch Lev. 19:27 verboten wird. Wie sollen sie sterben?
i) Ich weiß aus Lev. 11:16-8, dass das Berühren der Haut eines toten
Schweins mich unrein macht. Darf ich aber dennoch Fußball spielen,
wenn ich dabei Handschuhe anziehe?
j) Mein Onkel hat einen Bauernhof. Er verstößt gegen Lev. 19:19 weil er
zwei verschiedene Saaten auf ein und demselben Feld anpflanzt.
Darüber hinaus trägt seine Frau Kleider, die aus zwei verschiedenen
Stoffen gemacht sind (Baumwolle/Polyester). Er flucht und lästert
außerdem recht oft. Ist es wirklich notwendig, dass wir den ganzen
Aufwand betreiben, das komplette Dorf zusammenzuholen, um sie zu
steinigen (Lev. 24:10-16)? Genügt es nicht, wenn wir sie in einer
kleinen, familiären Zeremonie verbrennen, wie man es ja auch mit
Leuten macht, die mit ihren Schwiegermüttern schlafen? (Lev. 20:14)
Ich weiß, dass Sie sich mit diesen Dingen ausführlich beschäftigt
haben, daher bin ich auch zuversichtlich, dass Sie uns behilflich sein
können. Und vielen Dank nochmals dafür, dass Sie uns daran erinnern,
dass Gottes Wort ewig und unabänderlich ist. Ihr ergebener Jünger und
bewundernde Fan
Jake
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Homer says
Without TV, it is hard to know when one day ends and another begins.
Here's to alcohol : The source of, and answer to, all of life's problems.
If they think I'm going to stop at that stop sign, they're sadly mistaken!
You kids are no help at all. Go to your rooms and spank yourselves.
You see, the problem is communication. Too much communication.
Oh, honey, I didn't get drunk, I just went to a strange fantasy world.
I felt a surge of power, like god must feel, when he's holding a gun.
You're not the only one that can abuse a non profit organization!
Relax. What is mind? No matter. What is matter? Never mind!
Who ever thought a nuclear reactor could be so complicated?
Just because I don't care doesn't mean I don't understand!
Pffft, English. Who needs that. I'm never going to England.
Give me some peace of mind or I'll mop the floor with you!
Ah, beer, my one weakness. My Achille's heel, if you will.
I am not crazy. It's the TV that's crazy. Aren't you, TV?
Marge, it takes two to lie. One to lie and one to listen.
I discovered a meal between breakfast and brunch.
Life is like a box of donuts ... Mmmm ... donuts ...
Good drink ... good meat ... good God, let's eat!
Okay, whatever to take my mind off my life.
Stupid gravity! [falling out of tree house].
I can be a jerk and no one can stop me.
Trying is the first step towards failure.
I want to be alone with my thought.
Do I know what rhetorical means?
Kiss my curvy butt goodbye!
Stupid traumatic childhood .
Stupid T.V. be more funny.
I have a "TO-DO pile”!?!
D'oh! Nuts!
God: Thou hast forsaken My Church!
Homer: Uh, kind-of ... b-but ...
God: But what ?
Homer: I'm not a bad guy! I work hard,
and I love my kids. So why should I spend
half my Sunday hearing about how I'm
going to Hell?
God:
Hmm ... You've got a point there.
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Eifrigste Liebhaber
Angeblich hatte König Ibn-Saud von Saudi-Arabien seit seiner frühen
Jugend bis ins hohe Alter jede Nacht sexuelle Kontakte mit 2-3 Frauen.
Hochgerechnet auf diese Lebensspanne (und einige Erholungspausen
mitberücksichtigt) wären das etwa 20.000 vollzogene Geschlechtsakte.
Der frühere amerikanische Basketball-Star Wilt Chamberlain behauptet
in seiner Autobiografie "A View from Above" (Ein Blick von oben"), mit
über 20.000 Frauen intim gewesen zu sein, darunter natürlich auch
viele Groupies.
Der Porno-Darsteller John Curtis Holmes, der bereits im zarten Alter
von 12 Jahren durch eine Freundin der Mutter seine "Jungfernschaft"
einbüßte, war mit einem sehr langen Penis ausgestattet, was ihn für
seine Porno-Aktivitäten, für die er später etwa 3.000 Dollar am Tag
erhielt, natürlich besonders qualifizierte. Man schätzt, dass er in allen
seinen Pornofilmen zusammen etwa mit 14.000 Frauen Verkehr hatte.
Casanova erwähnt in seinen Memoiren namentlich nur 116 Frauen, mit
denen er sich sexuell vergnügt hat. Biographen schätzen jedoch auf der
Grundlage seiner Reisen und Gewohnheiten, dass er sexuell mit etwa
2.000 Frauen intim war.
Ältestes Bordell
Das älteste allgemein zugängliche Bordell, von dem in historischen
Quellen die Rede ist, wurde im Jahr 549 v.Chr. eingerichtet. Es gehörte
einem Gesetzeshüter namens Solon. Die Kunde von dieser Einrichtung
machte schnell in ganz Griechenland die Runde und die Idee wurde in
fast allen größeren Städten kopiert.
Ältester Dildo
Der früheste künstliche Penis zur Selbstbefriedigung wurde bei
Ausgrabungen in Harappaa, in Pakistan gefunden. Archäologen
schätzen seine Herkunft auf das 4.Jahrtausend vor Christus zurück. Der
erste elektromechanische Vibrator ist weitaus älter als man glaubt: 1883
erfand ein Amerikaner namens Mortimer Granville ein solches - noch
sehr primitives - Gerät, das von der US-Firma Weiss hergestellt und
verkauft wurde.
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Unglaubliche Zufälle
Die fünf Kinder Catherine, Carol, Charles, Claudia und Cecilia von
Ralph und Carolyn Cummins aus Clintwood im amerikanischen
Bundesstaat Virginia erblickten in mehrjährigen Abständen zwischen
1952 und 1966 das Licht der Welt, alle am 20. Februar.
Am 5. Dezember 1664 sinkt ein Atlantiksegler vor der walisischen
Küste. Es sind 81 Menschen an Bord, einer davon, mit Namen Hugh
Williams, überlebt. An einem anderen 5. Dezember 120 Jahre später
versinkt ein anderes Schiff mit 60 Passagieren, der einzige
Überlebende heißt Hugh Williams. Und als am 5. Dezember 1860 ein
weiteres Schiff mit 25 Passagieren sinkt, heißt der einzige Überlebende
ebenfalls Hugh Williams.
Als der Schriftsteller Norman Mailer an seinem Buch 'Barbary Shore'
arbeitete, hatte er plötzlich das Gefühl, er brauche noch einen
russischen Spion. Zunächst führte er diese Figur in seinem Roman als
Nebenrolle ein. Doch beim Schreiben 'drängte' sich der erfundene
Spion immer mehr in den Vordergrund. Und am Ende drehte sich dann
alles nur noch um den Spion. Nach der Buchveröffentlichung stürmte
das FBI in Normans Haus und verhaftete in der Wohnung unter ihm
einen Mann, der sich als Oberst Abel vom sowjetischen KGB entpuppte
- ein Spitzenspion.
Als die Alliierten die Invasion in der Normandie vorbereiteten, wurden
alle Einzelheiten des Angriffs natürlich streng geheim gehalten, so auch
die Kodebezeichnungen für die verschiedenen Küstenabschnitte, die für
die Landung ausersehen waren: Omaha, Utah, Mulberry, Neptune und
Overlord. Doch zwei Wochen vor der Invasion erschienen alle diese
Kodewörter im Kreuzworträtsel des Londoner 'Daily Telegraph'. Die
schockierten Geheimdienstleute verhörten den Verfasser des Rätsels
intensiv. Aber es konnte nicht die allergeringste Erklärung gefunden
werden. Der Mann war zweifelsfrei kein Verräter, kein Agent.
Eine Mutter aus dem Schwarzwald fotografiert ihren vierjährigen Sohn,
bringt den Film nach Straßburg zum Entwickeln, kann ihn aber wegen
des Ersten Weltkriegs nicht abholen. Zwei Jahre später kauft sie in
Frankfurt einen neuen Film, um ihre inzwischen geborene Tochter
aufzunehmen. Jedoch erweist sich der Film als doppelt belichtet, die
erste Aufnahme zeigt ihren zwei Jahre vorher fotografierten Sohn.
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Als in einer Würzburger Klinik zwei ledige Mütter am selben Tag
Zwillinge gebaren, legte man sie in dasselbe Zimmer. Im Verlauf ihrer
Gespräche stellte sich heraus, dass alle vier Kinder vom gleichen Vater
waren. Die beiden Mütter erfuhren erst durch diesen 'Zufall' von den
Eskapaden ihres Partners.
Im Jahre 1911 wurden in Großbritannien drei Männer wegen der
Ermordung von Sir Edmund Berry zu Greenbury Hill hingerichtet. Sie
hießen: Green, Berry und Hill.
Ein Mann mit Namen George D. Bryson mietet sich unangemeldet in
einem Hotel in Louisville, Kentucky, ein, findet aber in seinem Zimmer
einen Brief, adressiert an George D.Bryson, Zimmer 307. Jedoch war
der Brief gar nicht an ihn gerichtet - der eigentliche Adressat des
Briefes, ein George D. Bryson aus Montreal, der vorher dieses Zimmer
innehatte, war soeben abgefahren.
In 'The Narrative of Arthur Gordon Pym' schildert der Autor Edgar Allan
Poe, wie drei schiffbrüchige Seeleute in ihrer Verzweiflung einen
Kabinenjungen namens Richard Parker töten und aufessen. 50 Jahre
später müssen sich tatsächlich drei schiffbrüchige Seeleute vor Gericht
verantworten, weil sie Kannibalen wurden - an einem Kabinenjungen
namens Richard Parker...
In Montenegro brach der Direktor einer Schule zusammen - Herzinfarkt.
Ein Lehrer eilte herbei und startete Wiederbelebungsversuche. Dabei
erlitt auch er eine Herzattacke. Ein Passant sah die beiden und wollte
helfen - und erlitt auch einen Infarkt.
Ein amerikanischer Soldat, aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt,
findet am Strand von Brooklyn eine angeschwemmte Waschbürste seine eigene, die mehrere Jahre zuvor mit einem Truppentransporter
und zahlreichen Kameraden des Soldaten nach einem U-Boot-Angriff
vor der französischen Atlantikküste untergegangen war.
Im Jahre 1998 bekamen die drei Schwestern Karralee, Marrianne und
Jennifer McBean aus American Fork in Utah am gleichen Tag ein Baby.
Die älteste Tochter Karralee (28) gebar um 7:18 einen Sohn, dann
folgte die zweitälteste, die 27jährige Marrianne, dass Schlußlicht bildete
die 24jährige Jennifer, die um 20.58 eine Tochter gebar.
Die Chancen für ein solches Ereignis lagen bei 1:50 Millionen.
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Don't fly me
It has been reported that an employee for Ansett Australia (Airlines),
who happened to have the last name of Gay, got on a plane recently
using the company's 'Free Flight' offer for staff. However, when Mr Gay
tried to take his seat, he found it being occupied by a fare paying
passenger. So, not to make a fuss, he simply chose another seat.
Unknown to Mr Gay another Ansett flight at the airport experienced
mechanical problems. The passengers of this flight were being rerouted to various other airplanes. A few were put on Mr Gay's flight and
anyone who was holding a 'free' Ticket was being 'bumped'. Ansett
officials, armed with a list of these 'freebee' ticket holders boarded the
plane, as is the practise, to remove them in favour of fare paying
passengers. Of course, our Mr Gay was not sitting in his assigned seat
as you may remember. So when the Ticket Agent approached the seat
where Mr Gay was supposed to be sitting, she asked a startled
customer "Are you gay?" The man, shyly nodded that he was, at which
point she demanded: "Then you have to get off the plane." Mr Gay
overhearing what the Agent had said, tried to clear up the Situation:
"You've got the wrong man. I'm Gay!" This caused an angry third
passenger to yell "Hell! I'm gay too! They can't kick us all off!" Confusion
reined as more and more passengers began yelling that Ansett had no
right to remove gays from their flights.
It is reported that Ansett have refused to comment on the incident.
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Emoticons
#-)

partied all night

%')

after fifth beer

([(

Robocop

-=#:-)wizard

<|-)= Chinese

+-:-) priest

>-

female

3:-o

:-

male

C|:-= Charlie Chaplin

%+{

lost a fight

5:-)

Elvis Presley

%-6

braindead

%-^

Picasso

8:]

gorilla

*|

:-E

vampire

for ‘oh what a
beautiful sunset’

:@)

pig

:~-)

so happy, s/he is
crying

:)

cheshire cat

8^

chicken

(-o-) Imperial
Tie Fighter

@:I

turban

(:-#

8)

frog

Smiling with
braces

B)

frog wearing
sunglasses

=0==

Mexican on a
railroad!

0:-)

angel

B:-)

sunglasses on
Head

--:-( punk rocker
]:->

The Devil

(:-)

no hair

(-:

cow

Australian

(8<

Darth Vader

C8<

Dark Helmet
(from Spaceballs)

(-::-) Siamese twins
2B|^2B message about
Shakespeare
:-)

-:

smiley with an
erection

217

Unwichtige Fakten IV
Anders als in Arzt-Soaps gezeigt, überleben nur ca. 15% der Patienten,
bei denen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung notwendig ist.
Den tollen Satz von dem "kleinen Schritt für den Menschen..." hat sich
Mr. Armstrong nicht mal eben so auf dem langweiligen Weg zum Mond
ausgedacht. Die NASA hatte schon vorher Arthur Miller damit beauftragt
sich etwas Geniales zu überlegen.
In Japan steht eine Nachbildung des Eiffelturms, die 34 Meter höher ist
als das Original.
Kölnisch Wasser wurde ursprünglich als Mittel gegen die Pest erfunden.
Dass der Adel blaublütig sei, hat seinen Ursprung bei den Arabern.
Diese sahen bei den europäischen Rittern (meist Adelige) die blauen
Adern durch die helle Haut. Echtes blaues Blut haben z.T. Krebse und
Weichtiere. Das Hämocyanin hat im Eiweißkomplex Kupfer anstelle von
Eisen und ist im oxigenierten Zustand blau. Mr. Spock hat übrigens
grünes Blut.
Die Augenklappe bei echten Seebären ist keine Erfindung. Tatsächlich
waren sehr viele Navigatoren auf einem Auge blind, da sie täglich
längere Zeit mit dem sog. Jakobsstab mit einem Auge in die Sonne
peilen mussten, um den Breitengrad zu ermitteln, auf dem man sich
gerade befand. Erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts fand der Sextant
Verbreitung, der das Problem löste.
"Vom Winde verweht" sollte ursprünglich "Bäh, bäh- schwarzes Schaf"
heissen, nach einem bekannten alten englischen Kinderlied.
1938 wurden die Trittbretter an den Londoner U-Bahn-Zügen entfernt,
da die Kinder das U-Bahn-Surfen entdeckten.
1899 (!) verfasste der Deutsche Sprachverein einen Aufruf "Wider die
Engländerei in der deutschen Sprache".
Termiten fressen sich doppelt so schnell durch einen Baum, wenn sie
Rockmusik hören.
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Actually said in court, word for word:
Q: What is your date of birth?
A: July 15th.
Q: What year?
A: Every year.
Q: What was the first thing your husband said to
you when he woke that morning?
A: He said, "Where am I, Cathy?"
Q: And why did that upset you?
A: My name is Susan.
Q: And where was the location of the accident?
A: Approximately milepost 499.
Q: And where is milepost 499?
A: Probably between milepost 498 and 500.
Q: Trooper, when you stopped the defendant,
were your red and blue lights flashing?
A: Yes.
Q: Did the defendant say anything when she got out of her car?
A: Yes, sir.
Q: What did she say?
A: What disco am I at?
Q: You say the stairs went down to the basement?
A: Yes.
Q: And these stairs, did they go up also?
Q: What gear were you in at the moment of the impact?
A: Gucci sweats and Reeboks.
Q: She had three children, right?
A: Yes.
Q: How many were boys?
A: None.
Q: Were there any girls?
Q: Doctor, how many autopsies have you performed on dead people?
A: All my autopsies are performed on dead people.
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Best of Quakenet IRC
<[p][cere][mT]> red ich wieder mit mir selbst ?
<[p][cere][mT]> hmm
<[p][cere][mT]> mom, muss tabletten schlucken
<duke> hassu keine freundin
<]cArN[> wie gesagt,die hat 900mhz und sitzt unterm tisch
<[dj-venom]> habter schon ma ne lehrerin gefickt ????
<[p][cane\ftp]> ich hatte immer gute noten
<Bandit> rain.. was verzaehlst du uns da eigentlich ?
<rain^on^drugs> überlebenstips
<rain^on^drugs> 7. Don't look under the bed.
<GIRL-OF-SUNZ> toll
<GIRL-OF-SUNZ> hab mich besabbert
<|BoB|WUsTaR|> ....und da sag ich zum regisseur:" es ist einfach nich
lustig wenn die ente nich sprechen kann..."
*** Der-Suchende is now known as Der-GefundenHab
*** Der-GefundenHab is now known as Der-Sichnufreu
(@UFF|forlani): wusstest du , dass wenn du die buchstaben von
marcelina vertauscht es "analcremi" heisst ?
<UFF|CH> ich finds am geilsten wenn meine hand eingeschlafen ist..
dann ists als wenn es mir ne andere macht
*** einatmen is now known as ausatmen
<ds-fLuP> naja, eigentlich ahatten alle 600 Schüler ne macke, nur ich
nicht
<[p][cereal]> welcher spieler, der q3a halbwegs ernst nimmt, nennt sich
Mr. POPO ?
[soh-gizz^eat] ich fick die bald
[soh-gizz^eat] oder bin bald wieder mit ihr zusammen
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[p][cane] changes topic to '2030 train mit cata || cane und psy bei cane
melden'
<loody^on^drugs> ach..linux brauch der privatuser nich..win is kuhl
<Wald^on^drugs> loody... du bist auf deine weise manchmal n
verbohrtes, stures, rechthaberisches und spiessiges arschloch
<reign-nea> haste nen amd?
<elnino^mampf> nope
<elnino^mampf> nen duron
<smr-BiLL> arschloch
<smr-BiLL> arschloch
<smr-BiLL> das war meine schwester
<smr-BiLL> die findet chatten soooo tollll
<pRo-NeuromanceR> hab letzten zu meiner mutter GG gesagt nach
nem guten essen....
<BoN3\Apophis> wer kennst sich heir mit cpu´s aus?
<cloned^bloed> <-<shag^bloed> <--<soh-virtual> gibbet ne möglichkeit meinen com anschluss zu testen ?
<soh-gizz^afk> schwanz dran halten, wenns kribbelt geht er
<@|psy|> mein 2. zimmer wurde von einem ameisenstamm angegriffen
!!!!
<@|psy|> das ganze fenster is schwarz voll ameisen
<@|psy|> überall armeisen
<raZor`7> was mich stört ist dass ich noch mehr hanutas essen muss
um an die tollen sticker zu kommen...
<[p][nuki]> da liegt was im kuehschrank, das koenne kaese oder butter
sein, ich weiss es nich
<smr-CaBaL> gib es ne möglichkeit dieses sheis dsl modem an so ein
eumex gerät anzu schlisen?
<gmd-blau> lötkolben und hoffnung ist der weg......
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Das Kreuz mit den Worten
(Erschienen am 19.2.99 im Magazin der Süddeutschen Zeitung)

222

Rüber: 1. Die Zunft nennt die Schaftlhuber unter den Malochern 7.
Trieb Odysseus zwecks Odyssee auf dem Meer herum 13. Der Stoff,
aus dem Saddams Träume sind 14. Was bleibt uns schon übrig? 15.
Sein Kapital ist auf allen Kursen starken Schwankungen ausgesetzt 16.
Macht Dampf, er, mit ringsrum Aufschwüngen 17. (Sich) woanders
hinpflanzen 18. Staatsposten auf unsere Kosten 20. Charles schuf den
Helden, der Claudia Schiffer verzauberte 23. Als was sich Besserwessis
als auch Gysis Genossen sehen 25. Dort waren einst Talente für die
Anlage gut 27. Die Auszeichnung wäre für den Nobelpreis zu klein 28.
Schnellzug beim Showdown in Texastown empfohlen 29. Sieht man
meist nur am Rande, verläuft doch oft im Sande 31. Teil für alles 33.
Ganzer Haufen junger Burschen von Rang 36. Golfs Einlauf ist
Kalkutters Auslauf 38. Verduftet oder ausbüchst 40. Der Fresser von
Eisen dient der Retortenzeugung 43. Sprachen für Luthers Anschlag
auf die Kirche 44. Eine Fliederliche Erscheinungsweise 45. Minirocks
minimal, dafür haben Beine mehr 49. Paßt dem Jecken in Rheinkultur
50. Triebmensch des Kapitalismus 51. Streichhölzer 52. Würde Goethe
wohl einwerfen, nennte man in einfach Goethe 53. Behaart das
langhaarige Geschlecht
Runter: 1. Modeheilpraktiker 2. Soloheilpraktiker 3. Mangelware 4.
Ohne weiteres 5. Denen gehört die wahre Macht, vor allem in dieser
Republik 6. Eng in Zeit und Raum 7. Macht Runter 1 hungrig, und was,
Duden verzeih, machte hungriger Appenzeller? 8. Weders Emmental
noch der Emmentaler 9. Schlaufbahntunnel 10. Das ist doch wohl ein
Witz! 11. Koste Nibeljungen 12. Jubeljährlich 19. Ausdruck pfeift aus
dem Luftballon 20. Das Schwert war nicht seine Wahl der Qual 21. To in
Rüber 31 führt ein oft verborgenes Innenleben 22. Richters
Urteilsspruch über die Todesspirale 23. Mit erhobenem Zeigefinger auf
Leute deuten und ... 24. ... sowas absondern: Stiftschule 26. Der
Aufhänger für Aufgeber 30. ... wenn man mit seiner großen Liebe
unzertrennlich 32. EUweiterungsgelände und eben dort... 34. ... Frau
Rosa 35. Rat für die Schlacht um Buffet und Buletten 37. Da wachsen
die Leitplanken in den Himmel 39. Pariser Form klappt als Stab 41. AkCOR-deon Rüber 53 abgenommen 42. Traut man sich aus Mißtrauen
nicht zu sein 46. Branntmarke 47. Alarmgeber ist Rauf Eingang zum
kaladen 48. Erdvergrabener Schatz macht Herzog zum Wiener
Für die Auflösung Mail an zscan@bigfoot.com
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Penis-Latein
Penis magicus - die Zauberflöte
Penis musicus - der Taktstock
Penis fortuna - der Glücksbringer
Penis mathematicus - der Rechenschieber
Penis electricus - die Neonröhre
Penis milka - der Schokoladenriegel
Penis rusticus - der Bauernlümmel
Phallus theologicus - der Bischofsstab
Penis equus - der Pferdeschwanz
Penis arcticus - der Eispickel
Vehiculum sexualis - der Triebwagen
Penis hortensis - der Gartenschlauch
Penis menstrualis - das Rotschwänzchen
Penis silvestris - der Waldmeister
Penis homo hominis - die Mannesmann-Röhre
Penis campus - der Feldstecher
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π - Die ersten 1000 Stellen
3,141592653589793238462643383279502884197169399375105
82097494459230781640628620899862803482534211706798214
80865132823066470938446095505822317253594081284811174
50284102701938521105559644622948954930381964428810975
66593344612847564823378678316527120190914564856692346
03486104543266482133936072602491412737245870066063155
88174881520920962829254091715364367892590360011330530
54882046652138414695194151160943305727036575959195309
21861173819326117931051185480744623799627495673518857
52724891227938183011949129833673362440656643086021394
94639522473719070217986094370277053921717629317675238
46748184676694051320005681271452635608277857713427577
89609173637178721468440901224953430146549585371050792
27968925892354201995611212902196086403441815981362977
47713099605187072113499999983729780499510597317328160
96318595024459455346908302642522308253344685035261931
18817101000313783875288658753320838142061717766914730
35982534904287554687311595628638823537875937519577818
57780532171226806613001927876611195909216420199
Ein Rechenbeispiel
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321
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Good Girls / Bad Girls
Good girls loosen a few buttons when its hot.
Bad girls make it hot by loosening a few buttons.
Good girls blush during sex scenes in movies.
Bad girls know they could do it better.
Good girls wear high heels to work.
Bad girls wear high heels to bed.
Good girls have stocks.
Bad girls have stockbrokers.
Good girls make chicken for dinner.
Bad girls make reservations.
Good girls prefer the missionary position.
Bad girls do too, but only for starters.
Good girls wax their floors.
Bad girls wax their bikini line.
Good girls own only one credit card and rarely use it.
Bad girls own only one bra and rarely use it.
Good girls go to the party, go home, then go to bed.
Bad girls go to the party, go to bed and then go home.
Good girls say, "No."
Bad girls say, "When?"
Good girls love Italian food.
Bad girls love Italian waiters.
Good girls think they're not fully dressed without a strand of pearls.
Bad girls think they're fully dressed with just a strand of pearls.
Good girls say, "Don't... Stop...".
Bad girls say, "Don't Stop".
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Biblische Geschichten
Die Teilung des Roten Meeres
Auf der Flucht geriet Moses in eine Zwickmühle: Vor ihm war das Meer,
hinter ihm die Ägypter. Die Lage erschien hoffnungslos. Doch da kam
ihm die rettende Idee: Er wandte sich dem Meer zu, streckte seine
Hand aus und rief: 'Mach mal Platz da'.
Und siehe, das Wasser teilte sich, stand auf beiden Seiten wie eine
Mauer, und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer.
Nach erfolgreicher Durchquerung drehte sich Moses noch einmal um,
zeigte den Verfolgern den Stinkefinger und das zurückströmende
Wasser bedeckte die Streitwagen und Wagenkämpfer, die gesamte
Armee des Pharaos, die den Israeliten ins Meer gefolgt war.
Für dieses Wunder tragen die Übersetzer, welche die Bibel ins
Griechische übertrugen, die Verantwortung. Diese übersetzten nämlich
das hebräische Wort 'Jam suph', welches Schilf/Reetmeer bedeutet,
fälschlicherweise als 'Rotes Meer'. Das Schilfmeer, eine Sumpflandschaft im Nildelta, war den Israeliten wohlbekannt, denn ihre
ehemalige Heimat lag in unmittelbarer Nachbarschaft. Für Moses war
es also ein leichtes, seine Leute sicher durch den Sumpf zu führen, die
Ägypter mit ihren Streitwagen und schwerer Ausrüstung blieben jedoch
im Morast stecken und mussten die Verfolgung aufgeben. So spielt das
Leben...
Wasser in der Wüste
'Wir haben Durst' riefen die Kinder Israels. Moses zeigte Erbarmen und
schlug mit seinem Stab auf einen Felsen. Und siehe, das erquickende
Nass sprudelte in Strömen...
Genau dasselbe widerfuhr 1930 englischen Soldaten, welche sich auf
Patrouille in der Wüste Sinai befanden. Sie hatten ihre Wasservorräte
aufgebraucht und waren schon nahe am Verdursten, als einer aus dem
Team ein dünnes Rinnsal aus einem Kalksteinfelsen fließen sah. In der
Hoffnung, eine Quelle gefunden zu haben, fingen sie an zu graben.
Einer der Soldaten stieß dabei zufällig gegen den Felsen und es
begann zu sprudeln...
In vielen Kalksteinen befinden sich Hohlräume, welche Wasser
speichern. Meist zwar weit im Inneren, manchmal befinden sich diese
Reservoirs aber auch nahe der Oberfläche, so das ein kräftiger Schlag
genügt, um das Ersehnte zu erhalten.
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Eva naschte von einem Apfel
Der Biss in einem Apfel hatte die Vertreibung aus dem Paradies zur
Folge - so wird es zumindest oft erzählt. Tatsächlich wird diese Frucht
an keiner Stelle in der Bibel erwähnt. In der Bibel steht lediglich etwas
von einem Baum, 'der in der Mitte des Gartens steht'. Und da im Nahen
Osten, wo die Bibel niedergeschrieben wurde, Apfelbäume gänzlich
unbekannt waren, kann davon ausgegangen werden, dass sich diese
Textstelle einen ganz anderen Baum als den Apfelbaum bezieht. Sehr
wahrscheinlich ist es ein Feigenbaum, mit dessen Blättern sich das
biblische Liebespaar auch schon ihre Blößen bedeckte.
Die Mähr vom Apfelbaum entstammt wahrscheinlich aus der Mythologie
der Kelten und der Griechen, in der der Apfel als Symbol der
Liebesgöttin gilt. Und da für den guten Christenmenschen Sex = Böse
gilt, konnte nur ein Apfelbaum das Symbol der Sünde sein...
Aarons Stab verwandelt
sich zur Schlange
Als sich die Israeliten noch
in Ägyptischer Gefangenschaft befanden, begab
sich Moses und sein
Bruder
Aaron
zum
herrschenden Pharao, um
die
Freilassung
ihrer
Stammesgenossen
zu
fordern. Zur Unterstreichung ihrer Forderungen warf
Aaron seinen Stab auf die
Erde. Dieser verwandelte
sich daraufhin in eine
Schlange. Aaron bückte
sich, hob sie auf - und hielt
wieder einen Stab in der Hand.
Auch dieses Wunder ist leicht erklärbar. Drückt man einer Schlange
über längere Zeit auf den Nacken, wird ihr Gehirn nicht mehr mit
Sauerstoff versorgt, ihr Kreislauf bricht zusammen. Kurz vor dem Exitus
versteift sich die Schlange und wirkt dabei durchaus wie ein Stock.
Lässt man die Schlange aber rechtzeitig vor ihrem Ende los, erholt sie
sich wieder.
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Best of Telefonbuch-CD
Dr. phil. R. Blume-Baum
Helgard Breitkreuz-Krumm
Georg Fick-Guthmann
Henning Popp-Lange
Elfi Große-Flasche
Helmut Popel-Gärtner
Helga Wille-Baumkauff
Inge Krebs-Würstle
Carmen Peter-Silie
Anne Wein-Keller
Barbara Fröhlich-Rausch
Katrin Sauf -Lang
Sylvia Schwarz-Weiß
Fabienne Hübsch-Lieb
Sigrid Groß-Kaiser
Marlene Groß-Blumstengel
Maria Bauer-Edelmann
Mathias Vogel-Schwarm
Uwe Schwanz-Nagel

Katharina Kleine-Döveling
Jutta Kleine-Wilde
Claus Schwarz-Markt
Birgid Adam-Eva
Anette Frühmesser-Faust
Helmich Nagel-Neu
Maxi König-Reich
Reinhold Pfefferkorn-King
Regine Sommer-Wetter
Olivia Wild von Streit
Gabriele Möslein-Treiber
Hanna Rammelt-Gmeiner
Ludwiga Lang-Popp
Marita Kahl-Dose
Babette Hohl-Kopp
Rita Kleine-Böse
Erna Klaine-Dove
Ch. Fröhlich-Feierabend
Susanne Stahl-Ungeheuer

Lustige Firmennamen:
Rechtsanwaltskanzlei Stümper (Neuwied)
Bäckerei Kotzbäck (Graz)
Bäckerei Fleischer (Heilbronn)
Tiefbauunternehmung Buddelmeier (Dinklage)
Adam Dunkel, Elektro- u. Leuchtengroßhandlung (Koblenz am Rhein)
Gartengestaltung Erwin Kleinholz (Mülheim an der Ruhr)
Drechslerei Fingerlos (Österreich)
Fleischerei Frankenstein (Niederaula)
Hermann Kaltofen, Kachelöfen & Kamine (Meine)
Sanitär-Heizung Otto Klomann (Hochspeyer)
Windel GmbH & Co. KG Textilveredelung (Bielefeld)
Alfons Hölle, Krankenfahrten (Hechingen)
Autohaus Beule (Geilenkirchen)
Bäckerei Schimmel (Dresden)
Grab GmbH, Bauunternehmen (Helmenzen)
Josef Geile, Bestattungen (Essen)
Fahrschule Folter (Kaufbeuren)
Mogler-Kassen GmbH, Registrierkassenhersteller (Heilbronn)
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Zombie-Ritual
Zombies werden in allen Filmen als grausame Monster dargestellt, als
Untote. Aber ein Zombie ist eher das Gegenteil, nämlich ein Opfer.
Personen können im Vodoun auf 2 Arten sterben. Auf die "natürliche"
Art und auf die "unnatürliche" Art. Die "natürliche" Art ist die von Gott
bestimmte, das heißt der Tote ist auch wirklich Tot. Von einer
"unnatürlichen" Art spricht man, wenn der Tote nicht wirklich Tot ist,
sondern nur Tot scheint. Die Person wird von einem Vodoun-Priester
(Bokon) mit Drogen in den "unnatürlichen“ Tod gebracht. Diese Droge
besteht aus Menschenknochen, Fröschen und anderen Zutaten. Die
entscheidende Zutat ist allerdings Tetrodoxin (stärkstes Nervengift). Es
wird aus den in Haitianischen Gewässern lebenden Kugelfischen
gewonnen. Nur eine exakte Dosierung des Giftes bewirkt, das die
Person nur "tot" wirkt. Eine nur geringfügig zu hohe Dosis ist wirklich
tödlich, eine zu geringe bewirkt rein gar nichts. Die Person ist in vollem
Bewusstsein, jedoch vollkommen gelähmt und wirkt "tot“. Sogar Ärzte
sind schon mal darauf reingefallen. Danach wird die Person bestattet,
lebendig begraben. Und die Person sieht und hört alles mit, das
zunageln des Sarges usw. Der Bokon exhumiert anschließend den
"Toten", setzt ihn mit Datura Stramonium (Halluzinogene Pflanze) unter
Drogen und schickt ihn auf die Felder arbeiten.
Es ist zum Glück sehr schwierig eine exakte Dosis zu bestimmen, denn
sie hängt vom geistigen Zustand der Person, vom Kugelfisch und von
der Tageszeit ab. Und daher funktionieren die meisten
Zombieverwandlungen nie!! Aber, da das Ritual bei den Haitianern als
"magischer Akt" empfunden wird, bietet es dem Bokon einen
willkommenen Ausweg. Erhält das Opfer eine zu geringe Dosis, kann
der Bokon immer noch sagen, der Zauber wäre von einem guten
Priester gebrochen worden, den der Feind angeheuert hat. Bekommt
das Opfer eine tödliche Dosis, kann der Bokon sagen, dass es der Wille
Gottes gewesen sei. So verfügt das Glaubenssystem, das vermittelt
wird, eine ausgezeichnete Möglichkeit, Fehlschläge zu vertuschen. Es
gibt auch einen dokumentierten Fall darüber, den Fall Narcisse. Am
2.Mai 1962 wurde Clairvius Narcisse im Albert-Schweizer Krankenhaus
auf Haiti für Tot erklärt. 1980 kam derselbe Narcisse auf einem
überfüllten Marktplatz auf seine Schwester zu, die vor 18 Jahren noch
sein Begräbnis mitverfolgte. Narcisse wirkte benommen und schwankte,
aber hatte einen klaren Verstand und sagte ihr, er hätte auf einer
Zuckerrohrplantage arbeiten müssen. Sein Bruder habe ihn zu einem
Zombie gemacht.
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Filmzitate
12 Monkeys
"Ich bin geisteskrank und Ihr seid meine Geisteskrankheit."
Ace Ventura
"Falls ich in 5 Minuten nicht zurück sein sollte,
warten Sie einfach ein bisschen länger."
Alarmstufe Rot 2
"Wir wissen das. Die Chinesen wissen, dass wir es wissen. Aber wir tun
immer so, als ob wir es nicht wissen und die Chinesen tun immer so, als
ob sie glauben, dass wir es nicht wissen. Aber sie wissen, dass wir es
wissen. Also wissen es alle."
Alien
"Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht.
Aber: Sie haben mein Mitgefühl."
Arachnophobia
"Ja. Du hast Recht. Ich bin böse."
Bodyguard
Sie: "Ich beobachte Sie schon den ganzen Abend von da drüben." –
Er: "Dann gehen Sie zurück und beobachten Sie weiter."
Braveheart
"Der Herr sagt, mich kriegt er schon wieder hier raus.
Aber er ist ziemlich sicher: du bist im Arsch."
Casablanca
"Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen!"
Cold Blooded
"Spuck die Kohle aus und wir brechen Dir nur die Nase. Ach, brich sie
ihm - für alle Fälle!" - "Wie?" - "Verpass ihm eins mit der Pistole." "Könnten Sie bitte still halten?" - "Sicher." - "Danke."
Das Leben des Brian
"Setz Dich, nimm dir 'n Keks, mach es Dir schön bequem ... Du Arsch!"
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Full Metal Jacket
"Sind Sie John Wayne, oder bin ich das?!"
Predator
"Du blutest." - "Ich habe keine Zeit zum Bluten!"
Pretty Woman
"Meine Ex-Frau ist gerade in Long Island,
in meinem Ex-Haus mit meinem Ex-Hund."
Projekt: Peacemaker
"Für was halten Sie mich? Für einen schießwütigen, blöden
Vollidioten?" - "Nein, ich halte Sie nicht für blöd."
Raumschiff Enterprise
Kirk:
Wir versuchen nicht, die Zukunft oder die
Vergangenheit zu verändern, Pille. Wir
versuchen, die Gegenwart zu verändern.
McCoy: Aber wir sind die Vergangenheit der Zukunft
anderer Menschen.
Kirk:
Das ist das spitzfindigste Argument,
das ich jemals gehört habe.
Scream
"Die Frage ist nicht wer ich bin, sondern wo ich bin!"
Starship Troopers
"Sieh mal: Das ganze Gehirn weggelutscht!"
Stirb Langsam
"Ich glaube, das FBI muss uns ganz schnell neue Leute schicken."
Was ist mit Bob?
"Die Rosen sind rot, die Veilchen sind blau,
ich bin schizophren und das bin ich auch."
Wilde Kreaturen
"Haben Sie Erfahrung mit Tieren?" –
"Na ja, ich hab schon einige gegessen.
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Fun For Gamers
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DAU II
Berater: Haben Sie Windows 95 oder 98?
Kunde: Windows 97!
Kunde:

Ich habe grade meine Platte formatiert... und Windows
neuinstalliert... wie komme ich jetzt an meine Daten???
Berater: Haben Sie eine Datensicherung gemacht?
Kunde: ICH hab nichts gemacht!!!
Kunde:

Ich werde nun mal meine Platte partizipieren...

Berater: Ok, nehmen Sie die CD aus dem Laufwerk
und lesen Sie mir vor, was drauf steht.
Kundin: Da steht nix drauf.
Berater: Wie nichts ???
Kundin: Naja, das is so ne goldige CD und da steht
unleserlich was mit Filzstift draufgeschrieben…
Kunde:

Ok, dann eMaile ich Ihnen mal kurz meine Festplatte rüber...

Berater:
Kundin:
Berater:
Kundin:
Berater:
Kundin:

Wann haben Sie die letzte Datensicherung gemacht?
Ohje, muss man das machen???
Das wäre sinnvoll.
Das habe ich nie gemacht.
Hm, dann sind alle Daten jetzt weg. Waren es viele Daten?
Öhm naja....seit 1980 etwa....

Kunde:

"Sie Frollein, i hab Probleme mit mei'm Mäusle."

Berater: Sie müssen jetzt nur noch neustarten
und das Programm neuinstallieren.
Kundin: Bitte bleiben Sie bei mir.
Berater: Sie sind der einzige mit dem Problem.
Kunde: Oh, dann bin ich die Minderheit.
Berater:
Kundin:
Berater:
Kundin:

Die Vorrausetzung ist mindestens der Internet Explorer 5.5.
Wir nutzen aber Netscape.
Es geht nur um DLL Datein, die benötigt werden.
Wir haben keine DLL Dateien!
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Kurioses aus der Tagespresse
Wo bitte geht's zur Einbahnstraße?
Auf der verzweifelten Suche nach der "Einbahnstraße" in Köln hat sich
ein japanischer Tourist an zwei Streifenpolizisten gewandt. Wie die
Polizei am Montag berichtete, hatte der Mann am Wochenende sein
Auto zum Besuch eines Bürgerfestes geparkt und sich vorausschauend
den Namen der Straße notiert: "Einbahnstraße". Erst nach einem
langen Fußmarsch durch die City fand das Trio den Wagen des
Touristen in einer kleinen Seitenstraße.
Gassi-Fahrt
Aus Bequemlichkeit hat eine Frau im niederländischen Arnheim ihren
Hund für eine Spazierfahrt an der Anhängerkupplung ihres Autos
gebunden. 'Das Problem war, dass der Hund bei Tempo 35 nicht mehr
mithalten konnte und umfiel.', sagte der Polizist, der die ungewöhnliche
Fahrt stoppte. Die Frau hätte sich unwohl gefühlt, wollte aber ihren
Chow-Chow trotzdem ausführen. Das Tier überlebte die Tortur und
wurde nach einer Untersuchung an Frauchen zurückgegeben.
Geduld zahlt sich aus
Wer warten kann den belohnt das Schicksal schon einmal. Stuart Pike
befand sich als einziger Passagier an Bord eines Jumbos. Sein Flug
hatte aufgrund einer Panne Verspätung, doch alle anderen Passagiere
hatten kurzfristig umgebucht. Deshalb konnte sich der Geduldige von
15 Stewardessen so richtig verwöhnen lassen.
Mann erschlägt nervenden Hahn
Ein genervter Nachbar hat in München einen krähenden Haushahn mit
einem Gartenrechen zum Schweigen gebracht. Der Mann sei in den
frühen Morgenstunden des Samstag im Schlafanzug über den Zaun
geklettert und habe den Hahn erschlagen, berichtete die Polizei am
Sonntag. Die Beamten entdeckten lediglich noch einige Federn.
Selbstmörder landet auf Passanten
Als er sich das Leben nehmen wollte, hat ein 72jähriger Israeli beinahe
einen 26jährigen getötet. Nach seinen Angaben hatte er geschaut, ob
die Straße frei war, bevor er sich aus dem Fenster stürzte. Der junge
Mann, auf dem der Selbstmörder landete, wird jetzt einige Wochen im
Krankenhaus verbringen müssen.
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Things that happened during job interviews
•

She wore a Walkman and said she could listen to me and the
music at the same time.

•

Candidate brought large dog to interview.

•

Candidate dozed off during interview.

•

Candidate explained that her long-term goals was to replace the
interviewer.

•

Candidate fell and broke arm during interview.

•

Job applicant challenged the interviewer to an arm wrestle.

•

Stated that, if he were hired, he would demonstrate his loyalty
by having the corporate logo tattooed on his forearm.

•

... announced she hadn't had lunch and proceeded to eat a
hamburger and french fries in the interviewer's office - wiping
the ketchup on her sleeve.

•

Candidate said he never finished high school because he was
kidnapped and kept in a closet in Mexico.

•

... pulled out a Polaroid camera and snapped a flash picture of
me. Said he collected photos of everyone who interviewed him.

•

During the interview, an alarm clock went off from the
candidate's brief case. He took it out, shut it off, apologized and
said he had to leave for another interview.

•

A balding candidate abruptly excused himself. Returned to
office a few minutes later, wearing a hairpiece.

•

Interrupted to phone his therapist for advice on answering
specific interview questions.

•

When I asked him about his hobbies, he stood up and started
tap dancing around my office.

•

While the interviewer was on a long-distance phone call, the
applicant took out a copy of Penthouse, and looked through the
photos only, stopping longest at the centerfold.
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Nessie - The Loch Ness Monster
Nessie was first spotted by the Vikings - Celtic and Norse folklore has
stories of water horses seen in the lochs. The first written account of a
meeting with Nessie seems to be that of Adamnan in 565 A.D. He
describes St. Columba's sighting of a very large monster in Loch Ness.
Legend tells of how St. Columba heard about the monster's murder of a
man and how he rowed out to the centre of the loch to order the beast
to desist from such attacks in the future. Ever since that time, Nessie
has never been known to have repeated its misdemeanour.

A possible photograph of the Loch
Ness Monster, taken by London
surgeon R. K. Wilson on 19 April
1934. While this photograph was
claimed to be a hoax in 1994,
some experts still dispute those
claims.

The monster was also seen last century but the poor man who sighted
the beast was so shocked he did not speak much about the incident.
Throughout this century so many people have seen Nessie who seem
to have no identifiable gain from telling of their sightings that it seems
likely that a great unexplained mystery does exist.

Urquhart Castle in moody light.
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Kids...
A mother took her three year old daughter to church for the first time.
The church lights were lowered, and then the choir came down the
aisle, carrying lighted candles. All was quiet until the little one started to
sing in a loud voice "Happy Birthday to you..."
The physician was taking her four-year old daughter to preschool. The
doctor had left her stethoscope on the car seat, and her little girl picked
it up and began playing with it. Be still my heart, thought the doctor, my
daughter wants to follow in my footsteps! Then the child spoke into the
instrument: "Welcome to McDonald's - May I take your order?"
A mother was preparing pancakes for her sons, Kevin, 5 and Ryan, 3.
The boys began to argue over who would get the first pancake.
Their mother saw the opportunity for a moral lesson.
“If Jesus were sitting here, He would say: Let my brother have the first
pancake. I can wait."
Kevin turned to his younger brother and said: "Ryan, you be Jesus!"

After the church service a little boy told the pastor,
"When I grow up, I'm going to give you some money."
"Well, thank you," the pastor replied, "but why?"
"Because my daddy says you're one of the poorest
preachers we've ever had."
A wife invited some people to dinner. At the table, she turned to their
six-year old daughter and said, "would you like to say the blessing?"
"I wouldn't know what to say", the girl replied.
"Just say what you hear Mommy say", the wife answered.
The daughter bowed her head and said:
"Lord, why on earth did I invite all these people to dinner?"
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Cuba Libre
Zutaten für 1 Drink:
einige Tropfen Zitronensaft
4 cl Baccardi Rum Light-Dry
Cola
Zum garnieren:
1/2 Zitrone (Schale
unbehandelt)
Was Sie sonst noch brauchen:
Ein hohes Longdrinkglas, Eiswürfel, Stirer
1. In das hohe Longdrinkglas
einige Eiswürfel geben.
2. Den Zitronensaft und den
Rum darüber gießen und mit
Cola je nach Geschmack
auffüllen.
3. Kurz rühren, die halbe
Zitronenscheibe an den Glasrand stecken und den Stirer in’s
Glas geben.

Fidel Castro und Ernesto ‚Che’
Guevara beim Golfspielen
14.Februar.1959, Havanna.
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Lustige Zitate - Aus Briefen an das Sozialamt
Ich habe den Rheumatismus und ein Kind von 4 Jahren,
was auf die Feuchtigkeit zurückzuführen ist.
Ich möchte eine Wohnung angewiesen bekommen,
da ich großen Heiratsdrang in mir verspüre.
In dieser Wohnung kann ich nicht bleiben,
da ich dauernd der Sittlichkeit ausgesetzt bin.
Ich habe eine Tochter und vier Söhne und wir sind alle
so beschränkt, dass wir nur zwei Betten aufstellen können.
In einem Bett schlafen die Jungens, in dem anderen meine
Tochter und ich, was schon gegen das Zuchthaus ist.
Ich muss Sie bitten, mich innerhalb von 8 Tagen zu befriedigen,
sonst muss ich mich an die Öffentlichkeit wenden.
Mein Mann macht keine Geschäfte mehr, wenn er mal eins
macht, dann sind es nur Tropfen auf den heißen Stein.
Hiermit stelle ich einen Antrag auf ein Bett mit Inhalt.
In der Kammer schläft meine Tochter und über ihr die Gasuhr. Dieselbe
kommt in einem Monat nieder. Nun frage ich: "Wohin mit ihr?".
Mein Mann braucht dringend eine neue Hose für seine Tätigkeit als
Musiker, da er in der alten keine Musik mehr machen kann.
Der Beamte, der meine Kohlen abgelehnt hat, soll mal im Winter bei
mir schlafen, damit er fühlt, was für ein kaltes Loch ich habe.
Ich, 72 Jahre alt, meine Frau 68, wir haben 9 Kinder gezeugt
und tun unsere Pflicht noch heute, aber bei dem Schnee
und der Kälte ist es ohne Schuhe nicht mehr möglich.
Ich bitte dringend, mir einen Elektriker zu schicken, sonst muss
ich in der nächsten Nacht wieder die Kerze nehmen.
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Some Jokes VI
Mr. Jones gets a call from the hospital. They tell him his wife’s been in a
terrible car accident. He rushes to the hospital, runs into the A&E and
says he’s heard his wife’s been in an accident. They tell him Dr. Smith is
handling the case, and they page the doctor. Dr. Smith comes to the
waiting room to see a terribly upset Mr. Jones. “Mr Jones?” the doctor
asks. “Yes, what’s happened? How is my wife?”. The doctor sits next to
him and says, “Not good news. Your wife’s accident resulted in two
fractures of her spine.” “Oh my God” says Mr. Jones, “what will be her
prognosis?”. Dr. Smith says “Well, Mr. Jones, her vital signs are stable.
However, her spine is inoperable. She’ll have no motor skills or
capability. This means you will have to feed her.” Mr. Jones begins to
sob. “And you’ll have to turn her in her bed every two hours to prevent
pneumonia.” Mr. Jones begins to wail and cry loudly. “And, of course,”
the doctor continued, “she’ll have no control over her bladder so she
must be changed at least five times a day.” Mr. Jones begins to shake
as he cries, sobs and wails. The doctor continues: “And you’ll have to
clean up her faeces on a regular basis as she’ll have no control over her
bowels. You must clean her immediately to avoid accumulation of the
putrid effluent she’ll be emitting regularly.” Now Mr. Jones is convulsing,
sobbing uncontrollably and beginning to wither off the bench into a
sobbing pitiful mass. Just then Dr. Smith reaches out his hand and pats
Mr. Jones on the shoulder. “Hey, I’m just kidding you, she’s dead.”
Sottelmann ist seines Berufes überdrüssig und will die Freiheit der
christlichen Seefahrt genießen. Also heuert er auf einem großen
Frachter an. Bei seiner ersten Atlantiküberquerung nach zwei Wochen
auf hoher See quält ihn die Abgeschiedenheit des Schiffes doch sehr
und er meldet sich beim Kapitän. "Käptn, wie sieht es denn hier mit Sex
aus?" Dieser: "Für Sex ist bei uns der Koch zuständig. Das kostet dich
nur 40 €." "Was, 40 €?", meint Sottelmann, "so schön ist der Koch nun
auch wieder nicht." "Na ja, der Koch bekommt nur 20 €", erklärt ihm der
Kapitän, "der Rest ist für die beiden, die ihn festhalten, er hat das
nämlich nicht so gerne."
Eine Hausfrau findet im Zimmer des 14-jährigen Sohns ein Sado-MasoMagazin. Erschüttert zeigt sie es dem Vater:
"Und was sollen wir jetzt tun?"
Sagt der Vater: "Ich denke, es wäre besser, ihn nicht zu verdreschen."
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Er kommt nach Hause und sie sagt: "Der Wasserhahn tropft, mach das
doch mal...."Darauf er: "Bin ich Klempner?" Bald darauf: "Schatz, im
Bad ist die Birne kaputt, mach das doch mal...."-Er: "Bin ich Elektriker?"
Tage später: "Schatz, der Garten müsste umgegraben werden!" - "Bin
ich Gärtner?"
Wochen später kommt er nach Hause, der Wasserhahn ist dicht, im
Bad gibt’s Licht, der Garten ist umgegraben, der Rasen gemäht. Auf
seine Frage, wie es dazu kam, sagte sie: "Na ja, der Nachbar war da,
hat alles erledigt und als Lohn wollte er entweder einen Kuchen oder mit
mir schlafen." - "So, und was für einen Kuchen hast du gebacken - "Bin
ich Bäcker?"
Fred sitzt in einem Nachtclub neben einem hübschen Mädchen:
"Erzählen Sie mir doch ein wenig von sich: Wie heißen Sie, woher
stammen Sie, was kosten Sie?"
Mündliche Nachprüfung in BWL, Uni Hamburg:
Professor: "Was ist Agio?"
Student:
"Weiss ich nicht."
Professor: "Ok, durchgefallen!
Student:
"Ich habe aber Anspruch auf drei Fragen
in der mündlichen Prüfung!"
Professor: "Klar… was ist Disagio?"
Student:
"..."
Professor: "...und was ist der Unterschied
zwischen Agio und Disagio?"
Student:
"..."
Professor: "Durchgefallen!"
Plötzlich ein Krach, der Hühnerschlag wird aufgerissen, raus rennt der
Hahn, rast über den Hühnerhof und schreit:
"Ich habe mich geirrt - ich habe mich geirrt!"
Gleich darauf geht die Tür wieder auf, kommt 'ne Ente raus und ruft:
"Das macht doch nichts - das macht doch nichts!"
Fünf Freunde wollen mit dem Auto in Urlaub fahren. Sie steigen ein,
aber das Auto springt nicht an. Nach mehreren erfolglosen Versuchen
kommt der Vorschlag des Computerfreaks: "Vielleicht funktioniert es,
wenn wir alle aussteigen und wieder einsteigen?"
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Die Weisheit unserer Athleten IV
"Soll ich etwa ein Lagerfeuer im Wohnzimmer machen?"
Anthony Yeboah auf die Feststellung des Kicker,
er wohne "wie ein deutscher Musterbürger".
"Einige Leute halten Fußball für einen Kampf auf
Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht.
Ich versichere Ihnen, dass es weit ernster ist."
Bill Shankley
"Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt."
Mehmet Scholl auf die Frage nach seinem Lebensmotto.
"Bei einem Fußballspiel verkompliziert sich allerdings alles
durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft."
Jean-Paul Sartre (Philosoph)
"Ich habe den Eindruck, der Schiedsrichter hatte eine
neue gelbe Karte und wollte sehen, ob sie auch funktioniert."
Richard Rufus
"Ich will nicht parteiisch sein. Aber lauft,
meine kleinen schwarzen Freunde, lauft."
Marcel Reif
"Bei manchen Spielern fehlt etwas, deshalb spielen
sie auch bei mir und nicht in Barcelona."
Aleksander Ristic
"Ja, wir sollten es nach der altbewährten bayrischen Regel halten,
die da besagt: never change a winning team."
Franz Beckenbauer
"Ich war nicht damit einverstanden, dass der Schiedsrichter
gegen uns einen Freistoß gegeben hat. Da habe ich ihn einfach
Wichser genannt. Ich glaube, dies war ziemlich dumm."
Erik Meijer, auf die Frage nach dem Grund für seine Rote Karte
"Das ist eine Deprimierung."
Andreas Möller
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"Der Basler spielt wie eine Parkuhr.
Er steht nur rum und die Bayern stopfen Geld rein."
Max Merkel
"Wenn du so gerne das Fähnchen schwenkst,
dann such dir doch 'nen Job am Flughafen."
Eric Meijer zum Linienrichter
"Jung, ich komm aus Bottrop - da wirsse getötet,
wenne datt inne Muckibude machs!"
Willi Landgraf auf die Frage, ob er vorher
schon mal Step-Aerobic gemacht habe.
"Bernd Schuster ist kein Schwalbenkönig.
Aber er ist in einem Alter, wo er leicht hinfällt."
Oliver Kreuzer
"Ich möchte nie mehr arbeiten, sondern
nur noch am Tresen stehen und saufen."
Erwin Kostedde
"Mein Name ist Finken, und du wirst gleich hinken!"
Der rustikale Verteidiger von Tasmania Berlin, zu seinem Gegenspieler
"Zum Wohle der Mannschaft kann ich nicht
nur machen, was der Trainer will."
Giovane Elber
"Und jetzt skandieren die Fans wieder: Türkiye! Türkiye!,
was so viel heißt wie Türkei! Türkei!"
Heribert Faßbender
"Fußball ist wie eine Frikadelle, man weiß nie, was drin ist."
Martin Driller
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich
am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge."
Dettmar Cramer
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Cosmic Pyramid
The Vortex Energy Chamber consist of the Inner-Dimensional Cube
Pyramid with Pyramid Stand and Energy Coil Box.
The Inner-Dimensional Cube Pyramid Consists of a Cosmic Ray
Receiver, Pi-Ratio Receiver and 9-Ring Spiral Accelerator, color lenses
and Crystal Sphere. Sells for $$1,599.00 Shipping is included.
The Pyramid Stand is designed to hold any of the hanging Pyramid
models; to purchase the stand only, order Item #105Stand for a price of
$480.00, add $40.00 for shipping.

www.atlantispyramids.com
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Mythen von der Erschaffung der Welt –
Der Ursprung der Dinge (vedisch, Nordindien, südl. Asien)
1. Damals war nicht das Nichtsein, noch das Sein,
kein Luftraum war, kein Himmel drüber her –
Wer hielt in Hut die Welt, wer schloss sie ein?
Wo war der tiefe Abgrund, wo das Meer?
2. Nicht der Tod war damals noch Unsterblichkeit,
nicht war die Nacht, der Tag nicht offenbar. –
Es hauchte windlos in Ursprünglichkeit
das Eine, außer dem kein andres war.
3. Von Dunkel war die Welt bedeckt.
Ein Ozean ohne Licht, in Nacht verloren;
da ward, was in der Schale war versteckt,
das Eine durch der Glutpein Kraft geboren.
4. Aus diesem ging hervor zuerst entstanden,
als der Erkenntnis Samenkeim, die Liebe;
des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden
die Weisen, forschend in des Herzens Trieben.
5. Als quer hindurch sie ihre Messschnur legten,
was war da unterhalb? und was war oben? Keimträger waren, Kräfte, die sich regten,
Selbstsetzung drunten, Angespanntheit droben.
6. Wem ist auszuforschen es gelungen,
wer hat, woher die Schöpfung stammt, vernommen?
Die Götter sind diesseits von ihr entsprungen!
Wer sagt es also, wo sie hergekommen?
7. Er, der die Schöpfung hat hervorgebracht,
der auf sie schaut im höchsten Himmelslicht,
der sie gemacht hat oder nicht gemacht,
der weiß es! – oder weiß auch er es nicht?
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Kettenbrief
Dieser Kettenbrief wurde von potenten Männern initiiert, um deren
Sexleben noch fantastischer zu gestalten. Im Gegensatz zu normalen
Kettenbriefen kostet dieser überhaupt nichts, Du kannst nur gewinnen!
Sende diese Mail ganz einfach an 13 Deiner besten Freunde, die
genauso potent sind wie Du. Danach narkotisierst Du Deine
Frau/Freundin, steckst sie in einen großen Karton (vergiss nicht die
Luftlöcher!) und schickst ihn an denjenigen, der an erster Stelle auf der
Liste steht. Schon bald steht dein Name an erster Stelle und du
bekommst 823.542 Frauen per Post!
Laut Statistik befinden sich darunter mindestens:
0,5 Miss Germany's
2,5 Models
463 wilde Nymphomaninnen
3.234 attraktive Nymphomaninnen
20.198 Multiorgasmikerinnen
40.198 bisexuelle Frauen
Das sind summa summarum 64.294 Frauen, die ganz einfach heißer,
aufgeschlossener und leckerer sind als die alte, übelgelaunte Wachtel,
die Du gerade mit der Post weggeschickt hast. Und das Beste ist: Die
alte Schachtel ist garantiert nicht unter denen, die Du zugeschickt
bekommst.
Unterbrich diesen Kettenbrief unter keinen Umständen.
Ein Kerl, der nur an 5 statt an 13 Freunde geschrieben hatte, bekam
zum Beispiel die alte Schabracke zurück, immer noch in den alten
Morgenmantel gekleidet, mit dem er sie weggeschickt hatte, mit einem
langwierigen Migräneanfall und mit vorwurfsvollem Gesichtsausdruck.
Am selben Tag zog das internationale Supermodel, mit dem er
zusammengewohnt hatte seit er seine Freundin weggeschickt hatte, bei
seinem besten Freund ein (an den er diese Mail nicht geschickt hatte!).
Während ich diese Mail weitersende hat der Typ, der auf der Liste
sechs Plätze über mir steht, bereits 837 Frauen geschickt bekommen
und liegt mit Erschöpfung im Krankenhaus. Vor seinem Krankenzimmer
stehen weitere 452 Kartons.
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Du musst dieser Mail vertrauen!
Dies ist eine einmalige Gelegenheit zu einem befriedigenden
Sexualleben zu gelangen. Keine teueren Essenseinladungen, keine
stundenlangen Gespräche über Nichtigkeiten (an denen nur Frauen
interessiert sind) nur um Sex mit ihr zu haben. Keine Verpflichtungen,
keine miesepetrige Schwiegermutter und keine bösen Überraschungen,
von wegen Hochzeit oder Verlobung. Zögere also nicht und schicke
diesen Brief noch heute an 13 Deiner besten Freunde.
PS: Dieser Brief sollte auch in Kopie an Frauen verschickt werden,
damit Sie sich schon jetzt auf die tollen Abenteuer vorbereiten können.
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Ovid - Auszug aus "Ars Amandi" (Die Kunst zu Lieben)
Im Zirkus
Und nicht möge dir der Wettkampf edler Rosse entgehen: der Zirkus hat
viele günstige Gelegenheiten und viel Fassungsraum für das Volk. Du
benötigst nicht die Finger, durch diese du Geheimes vermittelst, und
nicht brauchst du das Zeichen durch Kopfnicken aufzunehmen. Als
nächstes sollst du neben der Herrin/Geliebten sitzen, wenn niemand es
verhindert, rücke deine Seite dicht an ihre, soweit du kannst. Und es ist
gut, dass durch den Gang, wenn sie auch nicht will, sie gezwungen ist,
zusammenzurücken, da du das Mädchen durch die Beschaffenheit des
Ortes berühren musst. Hier sollst du den Anfang eines vertrauten
Gesprächs suchen, und allgemeine Worte sollen das Gespräch in Gang
bringen. Wessen Pferde da kommen, mach, dass du dich erkundigst,
und beeile dich, wer es auch immer ist, den zu bevorzugen
(beklatschen, bejubeln), den jene bevorzugt (~). Doch wenn der große
Triumphzug mit den kämpfenden Epheben kommt, dann klatsche mit
bevorzugender Hand der Herrin Venus. Wie es häufig geschieht, wenn
in den Schoß des Mädchens durch Zufall Staub gefallen ist, dann wirst
du ihn mit den Fingern entfernen müssen, auch wenn keiner da ist:
jeder beliebige Vorwand sei für deinen (Dienst) Zweck geeignet. Wenn
das Überkleid allzu sehr heruntergerutscht ist, und auf der Erde daliegt,
raffe es zusammen, und hebe es eifrig vom schmutzigen Boden auf.
Sofort - als Preis des Dienstes - wird es deinen Augen zu Teil werden
die Beine zu sehen, wenn es das Mädchen duldet. Blicke dich um,
damit nicht der, der hinter euch sitzt, sein zudringliches Knie in ihren
zarten Rücken drückt. Leichte Kleinigkeiten fangen den Geist: es war
für viele (junge Männer) nützlich, ein Sitzkissen geschickt mit der Hand
zurechtgerückt zu haben. Es war auch nützlich ihr ein sanftes Lüftchen
zuzufächeln, und einen gewölbten Schemel unter ihre Füße gegeben zu
haben. Diese Möglichkeiten wird der Zirkus für eine neue Liebe bieten,
und der Unheil bringende Sand, der auf dem unruhigen Forum gestreut
wurde.
Am Kinderwagen
Eine Omi vor einem Kinderwagen: "Süß der Kleine! So nett! Wie
geleckt!" Die Mutter wird rot: "Na ja, ein bisschen bumsen war auch
dabei!"
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Origami
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Unwichtige Fakten V
Die durchschnittliche Austrittsgeschwindigkeit von Ketchup
aus der Flasche beträgt etwa 40 km / Jahr.
Buzz Aldrin war der erste Mensch, der auf dem Mond Stuhlgang hatte.
Der Astronom Tycho Brahe verlor seine Nase bei einem
Duell mit einem seiner Studenten. Sie stritten sich wegen
einer mathematischen Berechnung.
Unter Psychiatern gibt es doppelt so viele Selbstmorde
im Jahr wie unter ihren Patienten.
Die Höhe des Eiffelturms in Paris variiert, abhängig
von der Außentemperatur, um ca. 15 cm.
Napoleon entwarf seine Schlachtpläne in einem Sandkasten.
Der elektrische Stuhl wurde von einem Zahnarzt erfunden.
Aufgrund der hohen Schwefelkonzentration im Boden der Anden
gibt es in Peru Hühner, die Eier mit blauer Schale legen.
Der älteste bekannte Goldfisch wurde 41 Jahre alt. Er hieß Fred.
In Texas ist es verboten, fremde Kühe mit Graffiti zu besprühen.
Der Elefant ist das einzige Säugetier, das nicht springen kann.
Krokodile können ihre Zungen nicht herausstrecken.
Die meisten Giraffen sind bisexuell.
Kolibris können nicht zu Fuß gehen.
Rentiere essen gern Bananen.
Giraffen können nicht husten.
Kühe können nicht kotzen.
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Originalzitate von Versicherungskunden V
Ich fuhr rückwärts eine steile Strasse hinunter, durchbrach eine
Grundstücksmauer und rammte einen Bungalow. Ich konnte mich
einfach nicht mehr erinnern, wo das Bremspedal angebracht ist.
Der Tennisball kam elegant und sauber an - abgeschlagen von meiner
Tochter. Ich habe nur leider den Kopf statt des Schlägers hingehalten.
Ich dachte, das Fenster sei offen. Es war jedoch geschlossen,
wie sich später herausstellte, als ich meinen Kopf hindurchsteckte!
Während des bekannten Tanzes Holladihia-Hoppsassa
sprang ich übermütig nach oben, wobei mich mein
Tanzpartner kräftig unterstützte. Dabei kam mir
die Kellerdecke schneller als erwartet entgegen.
Alle Rechnungen, die ich erhalte, bezahle ich niemals sofort,
da mir dazu einfach das Geld fehlt. Die Rechnungen werden
vielmehr in eine grosse Trommel geschüttet, aus der ich am
Anfang jeden Monats drei Rechnungen mit verbundenen Augen
herausziehe. Diese Rechnungen bezahle ich dann sofort.
Ich bitte Sie zu warten, bis das grosse Los Sie getroffen hat.
Mein Auto fuhr einfach geradeaus, was in einer Kurve
allgemein zum Verlassen der Strasse führt.
Der Versicherungsnehmer verletzte die Vorfahrt und
kurz darauf den von rechts kommenden Radfahrer!
Ein Stop-Zeichen erschien plötzlich, wo noch nie vorher
eines war. Daher konnte ich nicht rechtzeitig bremsen!
An dem Unfall war der Taxifahrer schuld, weil er mir die Vorfahrt
genommen hatte. Frau H. fuhr mit mir als Beifahrern. Bei dem Unfall
wurde keiner verletzt. Lediglich Frau H. ist in anderen Umständen!
Als Hobby halte ich fünf Hühner und einen Hahn. Beim Hühnerfüttern
am 24. Februar in den Morgenstunden stürzte sich der Hahn plötzlich
und unerwartet auf mich und biss mir in den rechten Fuss.
Er landete sofort im Kochtopf.
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Einsame Insel
Ein junger, erfolgreicher IT-Unternehmer gönnte sich einen Urlaub an
Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Er amüsierte sich bestens, bis das
unvermeidliche passierte: Das Schiff sank. Glücklicherweise überlebte
er und fand sich ohne irgendwelche Güter auf einer kleinen Insel
wieder. Es gab nichts, nur Bananen und Kokosnüsse.

Ca. 4 Monate später, als er am Strand liegt, kommt die schönste Frau,
die er jemals gesehen hatte angerudert. Staunend fragt er:
"Woher kommst Du, und wie bist Du hierher gekommen?"
"Ich komme von der anderen Seite der Insel, dort bin ich angespült
worden, als mein Kreuzfahrtschiff unterging" antwortete sie.
"Phantastisch, da hast Du aber Glück gehabt, dass auch ein Boot mit
angespült worden ist."
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"Ach, das hier, nein das habe ich aus den Rohmaterialien gebaut, die
ich auf der Insel gefunden habe. Die Ruder sind von einem
Gummibaum, der Boden ist aus Palmblättern und die Seiten und der
Steven sind aus Eukalyptusholz."
"Aber das ist doch unmöglich, Du hattest doch gar kein Werkzeug."
"Kein Problem, an der Südküste gibt es viele Steine, wenn ich die in
meinem Ofen auf eine bestimmte Temperatur erhitze, schmelzen sie zu
Eisen. Daraus kann ich Werkzeuge fertigen."
Der Mann war schockiert.
"Komm, lass uns rüberrudern, dahin wo ich wohne." schlug die Frau
vor.
Nach ca. 10 min legte das Boot an einem kleinen Kai an. Der Mann fiel
fast aus dem Boot vor erstaunen. Vor ihm lag ein gepflasterter Weg zu
einem Bungalow, der weiß und blau angemalt war. Nachdem sie das
Boot mit einem perfekt geflochtenen Hanfseil festgebunden hatte und
sie ins Haus gingen, sagte sie:
"Das ist nicht unbedingt groß, aber ich nenne es mein Heim.
Setz Dich, - einen Drink?"
"Nein, - Nein danke, ich kann keinen Kokossaft mehr sehen!"
"Das ist kein Kokossaft. Ich habe eine kleine Brennerei.
Was sagst Du zu einem Pina Colada?"
Sie setzen sich auf Ihr Sofa und erzählen sich Ihre Geschichte.
Dann sagt sie:
"Ich ziehe mir schnell mal was Bequemes an. Möchtest Du Dich
rasieren und ein Bad nehmen? Oben im Bad ist ein Rasierapparat."
Der Mann findet ein Rasiermesser aus zwei geschliffenen
Muschelschalen mit Knochengriff.
"Die Frau ist phantastisch, mal sehen was als nächstes passiert", denkt
er. Als er wieder in die Stube kommt, findet er sie nur mit ein paar
Weinranken bekleidet. Sie duftet leicht nach Gardenien. Sie bittet Ihn,
sich zu Ihr zu setzen.
"Sag mir", sagt sie verführerisch, während sie sich näher zu ihm setzt,
"Wir waren schon lange allein auf dieser Insel. Du warst einsam. Ich
glaube da ist etwas, das Du jetzt bestimmt sehr gerne tun würdest...
etwas, worauf Du alle diese Monate verzichten musstest... Du weißt..."
Sie schaut Ihm tief in die Augen. Er kann nicht glauben was er da hört.
Er schluckt:
"Meinst Du...? Ist das möglich...?
...kann ich wirklich meine eMails von hier aus lesen?"
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Der Schwächste fliegt - Die schönsten Antworten
Frage:
Antwort:

Welcher Schokoriegel trägt den gleichen
Namen wie der römische Kriegsgott?
Snickers.

Frage:
Antwort:

Welche Fußball-Liga wurde im Jahre 1963 gegründet?
1. FC Köln.

Frage:
Antwort:

Wie heißt die US-Sängerin Spears mit Vornamen?
Whitney.

Frage:

An welchem Verkehrsmittel befindet sich
in der Regel eine Gallionsfigur?
An der Ampel.

Antwort:
Frage:
Antwort:

Wie wird die Kinderkrankheit Mumps
im Volksmund auch genannt?
Hackepeter.

Frage:
Antwort:

Liegt Montreux in der Schweiz oder in Timbuktu?
Timbuktu.

Frage:
Antwort:

Wie viele Drittel ergeben ein Ganzes?
Vier.

Frage:

Welche menschlichen Extremitäten
sind dem Kopf am nächsten?
Die Haare.

Antwort:
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:
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Welcher Krieg bildet die Kulisse zu Francis
Ford Coppolas Film "Apocalypse Now"?
Krieg der Sterne.
Welcher häufig rundliche Körperteil ist beim Menschen
durch den Hals mit dem Rumpf verbunden?
Der Bauch.
Wenn Die Intelligenz einer Person mit "Bohnenstroh"
verglichen wird, ist die Person dann dumm oder klug?
Klug.

Frage:
Antwort:

Welcher Monat liegt zwischen Dezember und Februar?
Juli.

Frage:

Welches Bauwerk war das Symbol der
Brüsseler Weltausstellung von 1958?
Männeken Piss.

Antwort:
Frage:
Antwort:
Frage:

In der Sendereihe "Vorsicht Falle" wurde vor Neppern,
Schleppern und vor wem noch gewarnt?
Mähdreschern.

Antwort:

Welchen französischen Namen tragen die
knäuelartigen Quasten, die zur Grundausstattung jedes Cheerleaders gehören?
Tampons.

Frage:
Antwort:

Wie wird der Tüllrock von Baletttänzerinnen bezeichnet?
Tüff-Tüff.

Frage:

Unter welcher Telefonnummer erreichst
Du den Notruf der Feuerwehr?
010.

Antwort:
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:

Für einen Einkaufsbummel in Düsseldorf
Musst du in welches Bundesland reisen?
Rheinland-Westfalen.
Wie viele Kilometer werden bei einem
1000-Meter-Lauf zurückgelegt?
1000.
Mit wie vielen "N" wie Nordpol schreibt
man das Wort Bananenrepublik?
Fünf.
Welches deutsche Supermodel gab Ende 2000
die Trennung von Tim Jeffreys bekannt?
Celine Delon.
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Langeweile ...und wie man sie bekämpft.
Schlangenspringen
(Vergnügungspotential: 1-3 Minuten). Stell Dich an eine Schlange (Kino,
Kaufhaus-Kasse, Postschalter etc pp), und kurz bevor Du an die Reihe
kommst, verlässt Du die Schlange! Und dann wieder von vorne!
Fortgeschrittene können auch zwischen mehreren Schlangen immer
wieder hin und her wechseln und daraus einen Nutzen ziehen, dass die
Schlange nebenan immer schneller vorankommt als die eigene...macht
unheimlich viel Spaß!!
Versuche Deine Zunge zu verschlucken!
(Vergnügungspotential: 1-3 Minuten). Na dann versuch’s mal. Es ist
möglich! Nein! In Wirklichkeit ist das natürlich nicht möglich, also
versucht es erst gar nicht, wer es trotzdem versucht, der landet hier.
Popeln
(Vergnügungspotential: je nach Körperpflege 5-30 Minuten). Popeln in
allen Lebenslagen, ob Ohren, Nase, etc... da gibt es immer was zu
entdecken.
Halt die Luft an!
(Vergnügungspotential: 4-20 Minuten) Das ist sicher nicht die witzigste
Variante die Zeit totzuschlagen, aber eine der effektivsten. Du kannst
die Luft alleine anhalten oder zusammen mit Freunden. Die besten
Zeiten erreichst Du, wenn Du vorher hyperventilierst und Dich so ruhig,
wie möglich hältst. Alle Zeiten über 2:00 sind akzeptabel.
Drück' Dir auf Deine Augen
(Vergnügungspotential: 1-5 Minuten). Du kannst viele bunte Flecken,
Sterne und Blitze sehen, wenn Du die Augen schließt und dabei kräftig
auf die Augäpfel drückst. Versucht Dir Dein Unterbewusstsein etwas
mitzuteilen? Kommunizieren Aliens mit Dir? Versuche durch Orts- und
Druckwechsel Deiner Finger Deinen Lieblingsschauspieler erscheinen
zu lassen!
Versuche nicht an Kühe zu denken!
(Vergnügungspotential: 1-5 Minuten) Das klingt einfach, ist es aber
nicht, denn je mehr Du Dich darauf konzentrierst nicht an Kühe zu
denken, desto leichter vergisst Du an was Du nicht denken darfst
(logisch, oder?). Bemühst Du Dich nicht stark genug, denkst Du
sowieso an Kühe…
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Wie man einer Katze eine Pille verabreicht
Nehmen Sie die Katze in die Beuge Ihres linken Armes, so als ob Sie
ein Baby halten. Legen Sie den rechten Daumen und Mittelfinger an
beiden Seiten des Mäulchens an, und üben Sie sanften Druck aus, bis
die Katze es öffnet. Schieben Sie die Pille hinein, und lassen Sie die
Katze das Mäulchen schließen. Sammeln Sie die Pille vom Boden auf,
und holen Sie die Katze hinterm Sofa vor. Nehmen Sie sie wieder auf
den Arm, und wiederholen Sie den Vorgang. Holen Sie die Katze aus
dem Schlafzimmer, und schmeißen Sie die angesabberte Pille weg.
Nehmen Sie eine neue Pille aus der Verpackung, die Katze erneut auf
den Arm, und halten Sie die Tatzen mit der linken Hand fest. Zwingen
Sie den Kiefer auf, und schieben Sie die Pille in den hinteren Bereich
des Mäulchens. Schließen Sie es, und zählen Sie bis 10. Angeln Sie die
Pille aus dem Goldfischglas und die Katze von der Garderobe. Rufen
Sie Ihren Mann aus dem Garten. Knien Sie sich auf den Boden, und
klemmen sie die Katze zwischen die Knie. Halten Sie die Vorderpfoten
fest. Ignorieren Sie das Knurren der Katze. Bitten Sie Ihren Mann, den
Kopf der Katze festzuhalten und ihr ein Holzlineal in den Hals zu
schieben. Lassen Sie die Pille an dem Lineal runterkullern, und reiben
Sie anschließend den Katzenhals. Pflücken Sie die Katze aus dem
Vorhang. Nehmen Sie eine neue Pille aus der Packung. Notieren Sie
sich, ein neues Lineal zu kaufen und den Vorhang zu flicken. Wickeln
Sie die Katze in ein großes Handtuch. Drapieren Sie die Pille in das
Endstück eines Strohhalmes. Bitten Sie Ihren Mann, die Katze in den
Schwitzkasten zu nehmen, so dass lediglich der Kopf durch die
Ellenbogenbeuge guckt. Hebeln Sie das Katzenmäulchen mit Hilfe
eines Kugelschreibers auf und pusten Sie die Pille in ihren Hals.
Überprüfen Sie die Packungsbeilage, um sicher zu gehen, dass die
Pille für Menschen harmlos ist. Trinken Sie ein Glas Wasser, um den
Geschmack loszuwerden. Verbinden Sie den Arm Ihres Mannes, und
entfernen Sie das Blut aus dem Teppich mit kaltem Wasser und Seife.
Holen Sie die Katze aus dem Gartenhäuschen des Nachbarn. Nehmen
Sie eine neue Pille. Stecken Sie die Katze in einen Schrank, und
schließen Sie die Tür in Höhe des Nackens, so dass der Kopf
herausschaut. Hebeln Sie das Mäulchen mit einem Dessert-Löffel auf.
Flitschen Sie die Pille mit einem Gummiband in den Rachen. Holen Sie
einen Schraubenzieher aus der Garage, und hängen Sie die Tür zurück
in die Angeln. Legen Sie kalte Kompressen auf Ihr Gesicht, und
überprüfen Sie das Datum Ihrer letzten Tetanusimpfung. Werfen Sie Ihr
blutgesprenkeltes T-Shirt weg, und holen Sie ein neues aus dem
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Schlafzimmer. Lassen Sie die Feuerwehr die Katze aus dem Baum auf
der gegenüberliegen Straße holen. Entschuldigen Sie sich beim
Nachbar, der in den Zaun gefahren ist, um der Katze auszuweichen.
Nehmen Sie die letzte Pille aus der Packung. Binden Sie die Vorderund Hinterpfoten der Katze mit Wäscheleine zusammen. Knüpfen Sie
sie an die Beine des Esstisches. Ziehen Sie sich Gartenhandschuhe
über, öffnen Sie das Mäulchen mit Hilfe eines Brecheisens. Stopfen Sie
die Pille hinein, gefolgt von einem großen Stück Filetsteak. Halten sie
den Kopf der Katze senkrecht, und schütten Sie Wasser hinterher, um
die Pille herunter zu spülen. Lassen Sie sich von Ihrem Mann ins
Krankenhaus fahren. Sitzen Sie still, während der Arzt Finger und Arm
näht und Ihnen die Pille aus dem rechten Auge entfernt. Halten Sie auf
dem Rückweg am Möbelhaus, und bestellen Sie einen neuen Tisch.
Erschießen Sie die Katze, und besorgen Sie sich einen Hund!
Wie badet man eine Katze?
1. Toilette gründlich reinigen
2. Benötigte Menge Shampoo in das Becken kippen; darauf achten,
dass beide Deckel oben sind.
3. Die Katze suchen und beruhigend streicheln, während man sie in
das Klo trägt.
4. Mit einer flüssigen Bewegung die Katze in die Toilette befördern
und beide Deckel schließen (möglicherweise müssen Sie sich auf
die Deckel stellen. so dass sie nicht entkommen kann). Die Katze
wird durch ihre Eigenbewegungen genügend Schaum entwickeln.
Machen Sie sich nichts aus den Geräuschen, die aus Ihrer Toilette
dringen - die Katze genießt das wirklich. ACHTUNG: Achten Sie
peinlichst darauf, kein Körperteil zu nahe an Öffnungen zu bringen,
da die Katze nach allem greift, was sie erreichen kann.
5. Spülen Sie die Toilette drei- oder viermal. Dies kommt einem
Power-Wash und Spül-Zyklus gleich, den ich als besonders
wirkungsvoll gefunden habe.
6. Lassen Sie jemanden die Ausgangstüre öffnen und stellen Sie
sicher, dass sich niemand zwischen Türe und Toilette aufhält.
7. Stellen Sie sich so weit wie möglich hinter die Toilette und heben
sie beide Deckel schnell an.
8. Die jetzt saubere Katze wird sich jetzt aus der Toilette
herausschießen und nach draußen laufen, wo sie sich selbst
trocknet.
Hochachtungsvoll - Ihr Hund!
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Die 15 Regeln des Schlafzimmergolfs
1. Jeder Spieler sollte seine eigene Ausrüstung für das Spiel,
normalerweise einen Schläger und zwei Bälle, bereitstellen.
2. Die Benutzung des Golfkurses muss vom Eigentümer des Lochs
genehmigt werden.
3. Anders als beim Golf im Freien, ist das Ziel den Schläger ins Loch
zu bekommen und die Bälle draußen zu behalten.
4. Für ein erfolgreiches Spiel, sollte der Schläger einen festen Stiel
haben. Kurseigentümern ist es erlaubt, die Stielhärte zu überprüfen,
bevor das Spiel beginnt.
5. Golfkurseigentümer behalten sich das Recht vor, die Schlägerlänge
zu beschränken, um Schaden am Loch zu vermeiden.
6. Das Ziel des Spieles ist es, so viele Schläge wie notwendig
auszuführen, bis das Loch voll und der Eigentümer zufrieden ist.
Das vorzeitige Abbrechen des Spiels kann dazu führen, daß dem
Spieler die Lizenz entzogen wird.
7. Es wird als unhöflich betrachtet, das Loch sofort bei der Ankunft zu
spielen. Erfahrene Spieler erforschen zuerst die Hügel und Bunker
des Golfkurses.
8. Spieler sind davor gewarnt, keine anderen Golfkurse zu erwähnen,
auf denen sie gespielt haben, oder gegenwärtig spielen. Es wird
berichtet, daß aufgebrachte Kurseigentümer die Ausrüstung des
Spielers aus diesem Grund beschädigt haben.
9. Langsames Spiel ist ratsam, jedoch sollten die Spieler darauf
vorbereitet sein, auf Verlangen des Kurseigentümers das Tempo zu
erhöhen.
10. Spieler sollten nicht annehmen, daß der Kurs jederzeit spielbar ist.
Spieler könnten enttäuscht sein, wenn der Kurs vorläufig wegen
Wartungsarbeiten geschlossen hat. Es wird empfohlen, in einer
solchen Situation äußerst taktvoll zu sein. Fortschrittlichere Spieler
finden alternative Spiele.
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11. Bei vielen Kursen ist seit einigen Jahren ein Regencape als
Standardausrüstung erforderlich.
12. Spieler sollten sicherstellen, daß ihr Spiel gut geplant ist, besonders
wenn sie einen neuen Kurs zum ersten Mal spielen. Ehemalige
Spieler können zornig werden, wenn sie entdecken, daß ein
Anderer auf dem Golfkurs spielt, den sie für einen privaten Kurs
hielten.
13. Der Eigentümer des Kurses ist für das Beschneiden von Büschen
verantwortlich, welche die Sichtbarkeit vom Loch reduzieren
können.
14. Spielern wird unbedingt dazu geraten, die Erlaubnis vom
Eigentümer einzuholen, bevor sie versuchen den Golfkurs von
hinten zu spielen.
15. Es wird als eine hervorragende Leistung betrachtet, dasselbe Loch
mehrmals hintereinander in einem Spiel zu spielen, wenn es die Zeit
erlaubt.
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Mafia Gravestones

Yekaterinburg is the birthplace of Boris Yeltsin, the center of Russia's
precious stones industry and the site of some of the worst gang wars in
the country as two gangs battle for control of the stone and metal
industry, worth billions of U.S. dollars. There were 1,145 mafia related
murders in one 10-month period alone with most of the members being
killed before reaching age 35. The cemeteries have grown impressive
monoliths of grave stones, with the dead posing in casual attire modeled
after American "heros" such as Al Capone and James Dean; leather
jackets, Hawaiian shirts, Docker pants and Adidas sportwear, the
standard grab of the Russian Mafia. These gravestones cost a minimum
of $8,000 – the average Russian wage is about $150 a month. Some
cost as much as $250,000. Since the Mafia members often amass a
personal fortune, this grand display is expected. One such rendering
shows the departed holding the keys to his Mercedes in his hand.
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Zitate
Wenn ich zwischen zwei Übeln zu wählen habe, dann nehme
ich lieber das, welches ich noch nicht ausprobiert habe.
(Mae West)
Von der Natur aus gibt es weder Gutes noch Böses.
Diesen Unterschied hat die menschliche Meinung gemacht.
(Setus Empiricus, gr. Philosoph, 2. Jhd. n. Chr.)
Jede Dummheit findet einen, der sie macht.
(Tennessee Williams, am. Schriftsteller, 1911-1983)
Wer sich nur seiner Vorfahren rühmt, bekennt damit, dass er
einer Familie angehört, die tot mehr wert ist als lebendig.
(Neill Lawson, am. Jurist, 1820-1890)
Liest man die Grabinschriften, dann liegt unser Heil nur in
Wiederbelebung der Toten und Beerdigung der Lebenden.
(Paul Eldridge)
Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott
den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will.
(Benjamin Franklin, 1706-1790, amerikanischer Staatsmann)
Zeit haben nur diejenigen, die es zu nichts gebracht haben.
Und damit haben sie es weiter gebracht als alle anderen.
(Giovanni Guareschi, ital. Schriftsteller, 1908-1968)
Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.
(Albert Schweitzer, dt. Theol., Mediziner u. Phil., 1875-1965)
Ob ein Mensch ein Gentleman ist, erkennt man an seinem Benehmen
denjenigen Menschen gegenüber, von denen er keinen Nutzen hat.
(William Lyon Phelps, amerik. Literaturkritiker 1865 - 1943)
Die Fortschritte der Medizin sind ungeheuer –
man ist sich seines Todes nicht mehr sicher.
(Hermann Kesten)
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Berühmte Irrtümer
Das Erdöl ist eine nutzlose Absonderung der Erde - eine klebrige
Flüssigkeit, die stinkt und in keiner Weise verwendet werden kann.
(“Akademie der Wissenschaften“, St. Petersburg 1806)
Wir haben 60 Jahre ohne Fernsehen gelebt, und wir werden
auch noch weitere 60 Jahre ohne Fernsehen auskommen.
(Avery Brundage, Präsident des IOC, 1960)
Die Atomenergie mag vielleicht so gut sein wie die uns heute
bekannten Sprengstoffe, aber es ist sehr unwahrscheinlich,
etwas sehr viel gefährlicheres herstellen zu können.
(Winston Churchill im Jahre 1939)
Eher gewinnt der Stich in Wimbledon, als dass
Kaiserslautern Deutscher Fußballmeister wird.
(Christoph Daum, Fußballtrainer, einem Monat vor dem
Sieg von Stich in Wimbledon zu den Chancen des
späteren Deutschen Meisters 1. FC Kaiserslautern)
Uns gefällt ihr Sound nicht, und Gitarrenmusik ist ohnehin nicht gefragt.
(Begründung der Plattenfirma Decca, die die Beatles ablehnte, 1962)
Flugzeuge sind interessante Spielzeuge ohne militärischen Wert.
(Marschal Ferdinand Foch, Militärstratege)
Was, bitte sehr, veranlasst sie zu der Annahme, dass ein Schiff
gegen den Wind und gegen die Strömung segeln könnte, wenn
man nur ein Feuer unter Deck anzünde? Bitte entschuldigen sie
mich. Ich habe keine Zeit, um mir so einen Unsinn anzuhören.
(Napoleon Bonaparte)
Es gibt überhaupt keinen Grund, warum irgendjemand
einen Computer bei sich zu Hause haben will.
(Ken Olson, Gründer und Präsident von Digital Equipment, 1977)
Die Energie, die durch Atomzertrümmerung produziert wird,
ist eine armselige Sache. Jeder, der von der Umwandlung
dieser Atome eine Kraftquelle erwartet, redet nur Blabla.'
(Lord Ernest Rutherford, engl. Atomphysiker im Jahre 1933)
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Das Fernsehen hat keine Zukunft. Es ist nur ein Strohfeuer.
(Mary Somerville, Radiopionier, im Jahre 1948)
No, Sir. Die Amerikaner brauchen vielleicht das Telefon,
wir aber nicht. Wir haben sehr viele Eilboten.
(Sir William Preece, Chefingenieur der britischen Post, 1896 zu Graham
Bell, als dieser ihm die praktische Verwendbarkeit des Telefons
demonstriert hatte.)
Wer in drei Teufels Namen will schon Schauspieler sprechen hören?
(H.M. Warner von Warner Brothers im Jahre 1927)
Ich bin überzeugt, daß weltweit ein Bedarf nach
nicht mehr als 5 Computern besteht.
(Thomas J. Watson, Präsident von IBM, 1943)
Trotz allen kommenden wissenschaftlichen Fortschritts
wird der Mensch nie einen Fuß auf den Mond setzen.
(Dr. Lee De Forest, Erfinder der Vakuumröhre und Vater des Radios)
Diese Strahlen des Herrn Röntgen werden
sich als Betrug herausstellen.
Es ist unmöglich, Flugmaschinen zu bauen,
die schwerer als die Luft sind.
(Lord Kelvin.)
Die Annahme, dass die Sonne im Zentrum steht und
sich nicht um die Erde dreht, ist töricht, absurd, im
theologischen Sinne falsch und ketzerisch.
(Die Inquisition zu Galileo's Vorschlägen)
Das Gehirn enthällt kein Blut, besitzt keine Empfindungen,
ist der kälteste Teil des Körpers und dient dazu, die Wärme
des Menschen zu mäßigen.
(Aristoteles)
Alles was erfunden werden kann ist bereits erfunden worden.
(Der Direktor des amerikanischen Patentamtes im Jahre 1899)
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Stilblüten aus Polizeiberichten und Gerichtsverhandlungen
Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, dass er unersetzliche Exponate
der Museumssammlungen zerschlagen hat, wie in der Vitrine
ausgestellte Bilder, verglaste Gobelins, den Unterkiefer des
Nachtwächters usw..
Seit zehn Jahren wohne ich in M., wo ich in einer Metzgerei als Gehilfe
zum Ausweiden, Zerteilen und Bedienen der Kunden tätig bin.
Der Direktor wird weiterhin beschuldigt, die Sekretärin Ulrike D. so
unvorsichtig behandelt zu haben, dass sie in andere Umstände kam.
Als das Fahrrad nach dem Sturz von der Brücke untergegangen war,
zeugten aufsteigende Blasen davon, dass die Reifen schadhaft waren.
Der Postbeamte, Herr Herbert T. zwang mich zu der Anzeige wegen
Tierquälerei, da er über eine Stunde auf unserem Apfelbaum saß und
dadurch unsere Dogge aufs äußerste erregte. Zum Schluss stieß er
übrigens auch noch gegen meine Person wüste Beschimpfungen aus.
Mein Mann ist sehr heimtückisch, Hohes Gericht, was mehrere Zeugen
beschwören können, weil er mir immer dann die Zunge herausstreckte,
wenn ich meine Brille putzte.
Ullrich H. störte den Verkehr dadurch, dass er auf den Knien vom Park
auf die Fahrbahn kroch, wo er nach dem Regen die verirrten
Regenwürmer einsammelte.
Polizeiwachtmeister Robert K. gibt zu Protokoll:
Bei meinem nächtlichen Rundgang durch die Parkanlagen hörte ich
verdächtige, mir bekannte Geräusche. Auf meine manierliche Frage
"Bumst hier einer?" erscholl die ungebührliche Antwort: "Nein, du Dusel,
zwei", worauf ich zur Verhaftung schritt.
Von der Baustelle am Steinbruch wurden wieder einige Absperrlampen
gestohlen. Bei der Suche nach den Dieben tappt die Polizei im Dunkeln.
Bei ihrer Rückkehr aus der Kantine an ihrer Arbeitsstelle hat Regina P.
zufällig gefrorenes Wasser angetroffen, auf dem sie ausrutschte und
sich am Knie verletzte.
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Magisch: Der Satanspilz
Der zu den Dickröhrlingen gehörige Satanspilz (Boletus satanas Lenz)
wurde durch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) zum Pilz
des Jahres 1999 erwählt.

Ein naher Verwandter des Steinpilzes
Der Pilz, der zur selben Gattung wie die als beliebte Speisepilze
bekannten Steinpilze gehört, besitzt einen schmutzigweißen bis
cremefarbenen, polsterförmigen bis halbkugeligen Hut. Er überragt die
Röhrenmündungen und kann einen Durchmesser von 10 bis 25, in
Ausnahmefällen bis zu 30 cm erreichen. Hin und wieder erscheinen
olivbraune Flecken auf der Hutoberfläche.
Die Poren sind anfangs wie die Röhren selbst gelb gefärbt, verfärben
sich jedoch bald vom Stiel her orangerot. Bei Druck laufen die Poren
schließlich bläulich an. Der Stiel zeigt auf einem gelben oberen Teil ein
erhabenes gelbes bis rötliches Netz, unten ist er karmin- oder
himbeerrot gefärbt. Meistens ist er knollig oder bauchig verdickt und
kann bis zu 10 cm Stärke erreichen. Im Gegensatz zum Steinpilz läuft
das weiß-gelbe Fleisch beim Anschnitt blau an. Diese Verfärbung
verblasst allerdings wieder. Junge Exemplare des Pilzes sind oft noch
geruchlos. Später entwickelt sich ein unangenehmer, schließlich
aasartiger Geruch. Sein Geschmack ist dagegen mild und angenehm.
Allerdings ruft der Pilz Verdauungsstörungen hervor und muss deshalb
als giftig eingestuft werden.
Der Name des Satanspilzes wurde offensichtlich von seinem Aussehen
abgeleitet. So erinnert der aus der Laubstreu hervorbrechende Hut an
einen Totenschädel.
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Langeweile im Aufzug ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Starre eine Weile einen Passagier an und schreie auf einmal:
"Du bist einer von DENEN!!" und flieh in die hinterste Ecke des
Fahrstuhls.
Murmel mit einer Dämonenstimme: "Ich muss einen besseren
Wirt finden!"
Sing "Ene, Mene, Miste..." wahrend du andauernd auf die
Knopfe drückst.
Mal einen Kreis mit Kreide um dich herum und sag, dass dies
dein persönlicher Platz ist.
Begrüße alle Passagiere die reinkommen mit einem
Händedruck und bitte Sie, dich Admiral zu nennen.
Starre auf einen Passagier, grinse dann und verkünde: "Ich
habe frische Socken an!"
Verziehe dein Gesicht, hau den Kopf gegen die Wand und
schrei: "Ruhe, verdammt noch mal, ihr sollt alle die Klappe
halten!"
Sag: "Ich frag mich wofür all diese Knöpfe sind..." und drück auf
den Roten.
Wenn mindestens 8 Leute vorhanden sind klage von hinten:
"Oh nein! Nicht jetzt diese verdammte Seekrankheit!"
Sag: "Ding!" jedes mal wenn der Aufzug anhält.

Otto Walkes – Saufen
Faber Krönung, Deinhard Lila,
Grappa, Calvados, Tequilla,
Asbach Uralt, Spätburgunder,
Wermut und Pernot.
Williams Birne, Dujardin,
Hennessy, Remy Martin,
Fernet Branca, Underberg,
Portwein und Bordeaux.
Jonny Walker, Jägermeister,
Amaretto, Kellergeister,
Scharlachberg und Doppelkorn –
Das ganze jetzt noch mal von vorn.
Wir ham' Grund zum Feiern!
Keiner kann mehr laufen,
doch wir könn' noch saufen.
Wir ham' Grund zum Feiern!
Ist uns auch speiübel,
bring den nächsten Kübel.
Bommerlunder, Ballentines - heute ist uns alles eins.
Birnenschnaps und Apfelwein - wir tun wirklich alles rein.
Whiskey süß und Whisky sauer - Hauptsache wir werden blauer.
Ramazotti, Ratzeputz und ne Buddel Rum.
Gin, Campari, Grandmanier - endlich tut der Schädel weh.
Mit Dornkaat und Mariacron - ins Delirium.
Klosterfrau Melissengeist - oder wie der Stoff sonst heißt.
Köln! isch Wasser, Pitralon - wir rülpsen nicht, wir kotzen schon.
Wir ham' Grund zum reihern!
zerfrisst`s auch die Därme,
schenkt es uns doch Wärme.
Wir ham' Grund zum feiern!
Unser letzter Wille:
immer mehr Promille!! (Echo)
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Geschäftsbairysch
(für alle Preißn, Franken und alle anderen nur Geduldeten)
Des sog i da ....
Diese Sache möchte ich besonders betonen.
Do wennst ma ned glei obhaust!
Mit dieser Sache möchte ich mich im Moment nicht befassen.
Kon scho sei…
Es spricht einiges dafür, dass…
So is a wieda ned ...
Der Sachverhalt ist komplizierter, als er sich darstellt.
Schau mer moi....
Detaillierte Aussagen sind im Moment nicht Opportun.
A bissi wos geht allerweil....
Eine Kompromisslösung ist Vorstellbar.
Do schiabt se heit nix mehr....
Die Arbeiten können Heute leider nicht mehr fertig gestellt werden.
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Jetzt wart' ma moi....
Im Moment sollten keine Entscheidungen getroffen werden.
Wennst moanst...
Ich akzeptiere Ihre Meinung, würde aber…
Schmarrn.....
Da bin ich anderer Meinung.
Des woas i a ned...
Dazu kann ich im Moment keine Antwort geben.
Nacha, pack'mas...
Wir werden uns um Ihr Problem kümmern.
So a Glump, verreckts....
Im Moment besteht ein Qualitätsproblem mit…
Der ziagt ned ...
Der Kunde teilt in dieser Angelegenheit nicht unsere Meinung.
Aba heid nimma...
Es ist uns Heute nicht mehr möglich.
Ja, spinn i denn ?
Ich kann gar nicht glauben, was Sie mir erzählen.
Wia laft's nachat so ?
Wie sind Sie mit der Performance der Anlagen zufrieden?
Des is isi...
Ihrem Wunsch folgend können wir die Änderung sofort implementieren.
Ha?
Können Sie die Frage noch einmal wiederholen?
oder alternativ
Dieser Sachverhalt erscheint mir sehr ungewöhnlich.
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Versionsunterschiede
"IHRE" VERSION
Er war ganz komisch, als ich in der Bar ankam. Erst habe ich gedacht,
es wäre, weil ich ein bisschen zu spät gekommen war, aber er hat keine
Bemerkung dazu gemacht. Irgendwie war unsere Konversation
schwerfällig, und ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, das
Ambiente zu wechseln und irgendwo hinzugehen, wo wir ungestörter
sind und mehr Ruhe haben, um uns zu unterhalten. Wir sind dann also
in ein Restaurant gegangen, aber das hat leider nichts geändert. Ich
habe versucht, ihn ein wenig aufzuheitern, aber nichts funktionierte, und
dann kam mir in den Sinn, dass es vielleicht an mir liegen könnte. Ich
habe ihn gefragt, ob irgendwas wäre, und er meinte, nein, es wäre alles
in Ordnung, aber wirklich überzeugt hat mich das nicht. Wie dem auch
sei, auf dem Weg nach Hause habe ich ihm gesagt "Ich liebe Dich", und
als Antwort hat er einfach nur seinen Arm um meine Schultern gelegt.
Wie soll ich das deuten? Als wir bei ihm angekommen waren, war ich
schon ziemlich in Sorge, und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht seine
Ruhe haben will, aber er hat sich einfach nur vor den Fernseher
gehängt. Ich habe es dann aufgegeben und bin zu Bett gegangen. Zehn
Minuten später ist er dann nachgekommen; wir haben miteinander
geschlafen, aber selbst danach wirkte er immer noch, als wenn er gar
nicht wirklich da wäre. Ich wäre beinah noch aufgestanden und
gegangen, aber am Ende bin ich doch eingeschlafen, mit Tränen in den
Augen. Ich weiß wirklich nicht, was in ihm vorgeht... vielleicht hat er ja
sogar eine andere?

"SEINE" VERSION
Bayern hat von Schalke ganz schön den Arsch vollgekriegt - 5:1,
Heimniederlage. Kurz, ein Scheisstag. Das einzig gute: abends hab ich
noch gebumst!
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Tagespresse
Aus der "Heilbronner Stimme": "Vor allem am Samstag häuften sich dort
die Unfälle. Ein Mensch verletzte sich dabei leicht. Die anderen kamen
laut Polizei mit dem Schrecken und Blechbeulen davon."
Aus der "Ludwigsburger Kreiszeitung": "Der Friedhof Scholppenäcker in
Neckarweihingen ist wunderschön geworden. Es muss direkt ein
Vergnügen sein, dort beerdigt zu werden."
Aus der Rubrik "Leser fragen, Bild antwortet": "Kann es zu einem
Gehörschaden kommen, wenn sich der Airbag mit lautem Knall
aufbläst?" -- "Nein, denn der Aufblasknall wird durch das viel lautere
Krachen beim Unfall völlig übertönt."
Aus der "Neuen Westfälischen": "Der amerikanische Präsident Bill
Clinton saß zwischen mehr als 100 Kindern und las
Weihnachtsmärchen. Dort wo sich die Mächtigen der Erde
üblicherweise treffen, rekelte sich Clintons Katze Socks auf dem Schoß
der First Lady."
Aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Und immer herrscht wegen
des unaufgeregten Geräuschniveaus im A6 TDI die entspannte
Atmosphäre einer Wiese voller Gänseblümchen mit einer blauen Kuh,
die nach einem Audi-Diesel-Taxi muht."
Aus der "Hersfelder Zeitung": "In Niedersachsen getötete Schweine
dürfen nach einer Entscheidung der Europäischen Union nicht lebend
außer Land gebracht werden. Für bereits geschlachtete Tiere gilt dieses
Verbot nicht."
Aus dem "Holsteinischen Kurier": "Man wurde sich handelseinig, und
die Wirtschaft hieß von nun an ’Harrier Hof', die Familie krempelte die
Ärmel auf - Paul allerdings nur einen, denn er hatte im Krieg einen Arm
verloren - und stürzte sich ins Geschäft."
Aus der Werbezeitschrift von American Airlines: "Die Amerikaner
kennen diesen Teil der Welt wegen seiner postkartenschönen Dörfer,
seiner märchenhaften Schlösser und seiner Konzentrationslager, aber
zum Wandern gibt es nun einmal kein besseres Land in Europa als
Deutschland."
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Aus dem "SZ Magazin": "Vincent Gallo ist eines jener amerikanischen
Wunderkinder, die aus dem Nichts kommen und plötzlich in aller Munde
sind. Der 36jährige war Tänzer in einer Schwulenbar..."
Aus den "Wolfsburger Nachrichten": "Empörte Bauern aus Diepholz
trieben Schweine vor den Bundestag. Landwirtschaftsminister Borchert
sprach mit ihnen."
Aus "Der Fremdenverkehr": "Der britische Gast ist pflegeleicht und
trinkfest, er wäre für Oberbayern ideal. Warum fahren alle Engländer
nach Tirol weiter?"
Aus "Medizin heute": "Pressen Sie bei jedem Wasserlassen den
Harnstrom verstärkt heraus und stoppen Sie ihn zwischendurch
mehrmals ab. Das stärkt den Beckenboden. Diese Übung können Sie
überall und unbemerkt machen."
VW-Chef Piëch zur neuen roten Instrumentenbeleuchtung seiner Autos
in "Auto, Motor und Sport": "Im zweiten Weltkrieg hatten die deutschen
Fliegerbesatzungen grüne Instrumenten-Beleuchtung, die Briten rote wer hat den Krieg gewonnen?"
Aus dem "Tagesspiegel": "Schneller, betrunkener und gefährlicher als
die Polizei raste am Dienstag früh ein 24jähriger Autofahrer erst durch
Schöneberg, dann durch den Viktoriapark und dann dort in einen
Teich."
Überschrift in der "Zeitschrift für das gesamte Familienrecht": "Zu den
Anforderungen an die elterliche Aufsichtspflicht bei Inbrandsetzen eines
Spielkameraden."
Aus der "Main Post": "Bill Berry, Schlagzeuger der amerikanischen
Rockgruppe R.E.M., hat das Lausanner Universitätskrankenhaus nach
einer erfolgreichen Hirnblutung verlassen."
Aus der Wochenendbeilage der "Stuttgarter Zeitung": "Viele
Absolventen suchen sich eine Nische. Sozialpädagogen machen eine
Kneipe auf, Biologen werden Gärtner, Akademikerinnen schwanger."
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Weniger bekannte Phobien
Alektorophobie
Allodoxaphobie
Anemophobie
Anglophobie
Anuptaphobie
Arithmophobie
Asymmetriphobie
Autophobie
Barophobie
Chronophobie
Cyberphobie
Dendrophobie
Didaskaleinophobie
Ergophobie
Glucodermaphobie
Gnosiophobie
Gymnogasterphobie
Hypnotopophobie
Linonophobie
Macrophobie
Melissophobie
Metrophobie
Pantophobie
Papaphobie
Papyrophobie
Phronemophobie
Placeophobie
Pneumatiphobie
Pognophobie
Rhytiphobie
Soceraphobie
Somniphobie
Sophophobie
Venustraphobie
Vistiophobie
Wiccaphobie
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Angst vor Hühnern
Angst vor Meinungen
Angst vor Luft
Angst vor Englisch
Angst Single zu bleiben
Angst vor Zahlen
Angst vor asymmetrischen Dingen
Angst vor sich selbst
Angst vor der Schwerkraft
Angst vor Uhren oder der Zeit
Angst vor Computern
Angst vor Bäumen
Angst vor der Schule
Angst vor Arbeit
Angst vor der "Haut", die sich auf dem
Kakao bildet, wenn er zu lange steht
Angst vor Wissen
Angst vor nackten Bäuchen
Angst vorm Bettenmachen
Angst vor Fäden
Angst vor langen Wartezeiten
Angst vor Bienen
Angst vor Gedichten
Angst vor allem
Angst vorm Papst
Angst vor Papier
Angst vorm Denken
Angst vor Grabsteinen
Angst vor Geistern
Angst vor Bärten
Angst Fältchen zu bekommen
Angst vor Schwiegereltern
Angst vor Schlaf
Angst vorm Lernen
Angst vor schönen Frauen
Angst vor Kleidung
Angst vor Hexen
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Beweise Deinen Mut und...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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...klebe Dir einen Aufkleber mit der Aufschrift “Bullen sind
Nullen“ auf die Heckscheibe und parke demonstrativ vor dem
Polizeipräsidium.
...bewerbe Dich bei der 'Emma'-Redaktion als Pornofotograph.
...verkünde in einem Mädchenpensionat:
“Die Backstreet Boys sind schwul und riechen nach Pipi“.
...starte im Kölner Dom während der Weihnachtsmesse eine
La-Ola-Welle.
... beende die Weihnachtsmesse im Kölner Dom mit einem
dreifachen “Kölle Alaaf!“
...fordere auf dem Parteitag der Grünen: “Atomkraft? Ja, bitte!“
und “Mein Auto fährt auch ohne Wald“
...ramme beim Einparken die S-Klasse deines Zahnarztes und
beichte während der Wurzelbehandlung von Deinem
Mißgeschick.
...spiele mit Deiner Band auf dem nächsten Kirchentag
“Sympathy for the Devil“.
...verkünde auf einer Veranstaltung der Frauenrechtsbewegung, dass Du nur da wärest um Weiber aufzureißen.
Mache die Vorsitzende mit den Worten “Na, du kleines, geiles
Luder, bist du schon feucht?“ an.
...frage in einem französischen Vier-Sterne Restaurant den
Küchenchef nach Ketchup.
...murmele im Schlaf diverse Frauennamen, während Deine
Frau neben Dir liegt.
...lasse in einem Altenheim einige abfällige Bemerkungen über
Hans-Joachim Kuhlenkampf fallen.
...fordere beim Bund den Spieß auf, sich gefälligst erst mal sein
Hemd ordentlich zuzuknöpfen, bevor er sich erdreistet, Deinen
Spind inspizieren zu wollen.
...begebe Dich auf den Parkplatz vor dem Vereinsheim des
Manta-Clubs Bottrop-Boy, betrachte lange und eindringlich die
dort abgestellten Fahrzeuge und sage dann langsam, aber
unüberhörbar: “Scheißkisten“.
...lasse in einer Fernfahrerkneipe verlauten, dass Country ein
Musikstil für Schwuchteln sei.
...postiere Dich nackt vor einem Frauenkloster und rufe:
“Ich bin scharf und willig und tu's für Obladen“

Die Chronik der ungewöhnlichen Beutestücke
Es gibt Diebe, die überfallen alte Damen im Stadtpark oder stehlen
kleinen Kindern den Lutscher. Das Risiko, bei derartigen kriminellen
Umtrieben erwischt zu werden, ist relativ gering. Doch manche
Ganoven suchen bewußt die Gefahr - so auch der Dieb, der von einem
Polizeipicknick den noch heißen Grill stahl...
Hengshui, ein Stahlwerk südlich von Peking, war schon zwei
Jahrzehnte in Betrieb, als angeordnet wurde, das Werk stillzulegen. Als
man es nach einem Dreivierteljahr wieder eröffnen wollte, war es
verschwunden. Hunderte von Dieben hatten in unermüdlicher
Nachtarbeit beide Hochöfen auseinandergeschweißt, alle Rohre
ausgegraben und 30 Häuser Stein für Stein abgetragen.
Ganze Arbeit hat ein Hotelgast im sächsischen Freital geleistet, der ein
komplettes Doppelzimmer leergeräumt hat. Unklar blieb, wie der Mann
unbemerkt den Fernseher, die Minibar, den Kühlschrank, das Telefon,
zwei Federbetten, zwei Kopfkissen und sechs Kunstdrucke aus dem
Hotel schaffen konnte. Außerdem knackte der Dieb auch noch den
Zigarettenautomaten des Hotels und hinterließ eine unbeglichene
Telefonrechnung. Aber immerhin hatte er die Zimmerrechnung im
Voraus bezahlt.
Nicht schlecht staunte auch ein Schäfer aus Derwitz bei Potsdam Unbekannte hatten ihm des Nachts seine komplette Schafherde (100
Tiere) gestohlen...
In einer New Yorker Kirche wurde einst eine Statuette des kleinen
Jesus gestohlen. Zwei Jahre später wurde sie zurückgebracht. Der
Magen und der Kopf der Figur waren ausgehöhlt - offensichtlich wurde
die Statue zu einer Marijuanapfeife umfunktioniert...
Für zwei amerikanische Teenager war die Versuchung zu groß, einfach
so an einem Streifenwagen vorbeizugehen ohne ihn für eine Spritztour
auszuleihen. Wo doch die blöden Bullen, die gerade einen
Verkehrssünder kontrollierten, freundlicherweise den Schlüssel haben
stecken lassen. Doch weit kamen die Kids nicht - sie konnten nämlich
die Sirene, die sie versehentlich eingeschaltet hatten, nicht wieder
ausschalten und zogen so die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter
förmlich auf sich...
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Best of Quakenet IRC II
<XL|rhm> kleine numma schieben ?
<XL|ChickenMan> jo
<XL|ChickenMan> intern
<@EaR|Termy> ich wünsch keinem dasser mal die abgründe meiner
phantasie ergründen kann ;P
<@EaR|Termy> obwohl...hrhr ^^
<[fmc][-AmaG-]> sry 4 amsg / sry 4 laming / sry 4 playing / sry 4 being
@ IRC / sry 4 living / sry 4 saying sry
<ThunderCougar> ich suche einen anbieter wo ma sms scheiben kann
<]AoE[Lethal> www.kaufdirnehandy.de
<ThunderCougar> thx
<XL|Macros> auf jeden kann mich hfd nimmer leiden..goil
<XL|Macros> endlich bin ich auch ma so nen badguy
<+ShreDder> was ist tracert?
<+ShreDder> kostet das was?
<+ShreDder> wo bekomme ich dieses tracer her?
<sash> scheiss ist nur das die alte mit 17 leider schwanger geworden
ist und ein boxenpaar dem kindersitz weichen muss
<[KLG]bringa!> :D
<[KLG|bringa!> geht auch 20 uhr? :X
<[UCC]DeAtHZoNe> mag sein
<[UCC]DeAtHZoNe> wenn nicht halte ich euch einfach ne stunde hin
<[UCC]DeAtHZoNe> das kann ich gut
<Iron|DeathWish> boah ich sehe gerade das pic von <XL*aNouC>
SCHEISSE SIEHT DIE GEIL AUS !!! =)
<noreaga`> xl.bordell sucht noch 99 hammer bitches fuer vergnuegen
jeglicher art
<atomAmeise> wenn ich mir jetzt einen runter hol und ins bett geh wär
das doch ein gelungener abend
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<KLG|fra-away> aber ein bisexueller frauen cs clan waer mal fett
<XL|hwk> wieviele sind wir denn jetzt.. mal durchzählen
<XL|hwk> 1
<XL|advEr`away> 2
<XL|brn> 4
<@inSa`> HRHRhrhr, jez hab ich meine bockwurst kaputt gemacht !!!!!!
MiM Daumen !!
<@inSa`> hab ich die bockwurst geownet !
<XL|BoBaFeTT> boah noch 2 stück, dann hab ich mir nen ganzen
kuchen reingeschoben
*** Quits: necs (.. reallife is where the pizzaman comes from ..)
<r0pe|de> mit der hat ich beinah mal was auf nem stromkasten..
<[bot\sin]> meine dumme nachbarrin hat mir grad beim umziehen
zugeguckt
<XL|Kubo> wer mir einen blässt bekommt auch op!
*** XL|Kubo sets mode: +o HavoCX
<assi[F1]>: ey mattis ich glaube ich ruf deine mutter an daß die dir mal
eine reinhaut
<@HIRO> was auch derbe rockt, ist auf der Autobahn von LKWs
überholt zu werden
* BBWGt|Hell|away (is AWAY – Grund: zeitungen austragen, die welt
erobern und evt noch Buffy f*****)
*** Camputer has quit IRC (----> Linux<----- is like a wigwam: no gates,
no windows, apache inside)
<BIGGI> sach ma, ich hab da ma ne frage, is XL eigentlich nen Clan?
<eb|Musashi> nee, n bundesland!
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1337 – LEET (von “elite“)

13373 Wörter
F1337chen
Sate1337
So1337är
Starf1337
1337eratur
K1337oris
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G1337
Pu1337zerpreis
Nitrog1337zerin
B1337zableiter
Po1337iker
K0mpatibi1337ät

Augen1337
1337faßsäule
Pierre 1337barski
Mi1337är
Die K1337schkobrüder

Zitate zum Thema Frauen
Unter Verzicht verstehen Frauen die
kurze Pause zwischen zwei Wünschen.
(Mario Adorf)
Der Mann hat hauptsächlich deshalb einen Kopf,
damit eine Frau ihn verdrehen kann.
(Jacques Prevert, fr. Schriftsteller, 1900-1977)
Frauen sind erstaunt, was Männer alles vergessen.
Männer sind erstaunt, woran Frauen sich erinnern.
(Peter Bamm, dt.Schriftsteller 1897-1975)
Die Schönheit einer Frau besteht in dem Grad
des Verlangens,das sie bei einem Mann auslöst.
(Italo Svevo)
Sicher verdanken einige Millionäre ihren Erfolg ihren Frauen.
Aber die meisten verdanken ihre Frauen den Erfolg.
(Danny Kaye, am. Schauspieler, *1913)
Die Schönheit brauchen wir Frauen, damit uns
die Männer lieben; die Dummheit, damit wir sie lieben.
(Coco Chanel)
Ein Traum jeder Frau ist es, der Traum eines Mannes zu sein.
(Barbara Streisand)
Kein kluger Mann widerspricht seiner Frau.
Er wartet, bis sie es selbst tut.
(Humphrey Bogart)
Der Charakter einer Frau zeigt sich nicht,
wo die Liebe beginnt, sondern wo sie endet.
(Rosa Luxenburg)
Bei der Brautwerbung ist der Mann solange
hinter einer Frau her, bis sie ihn hat.
(Jacque Tati)
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Some Jokes VII
Als ich jünger war, hasste ich es, zu Hochzeiten zu gehen. Tanten und
großmütterliche Bekannte kamen zu mir, piekten mir in die Seite,
lachten und sagten: "Du bist der Nächste." Sie haben mit dem Mist
aufgehört als ich anfing, auf Beerdigungen das gleiche zu machen.
Ein Pärchen geht im Wald spazieren. Sie: "Ich hab dauernd das
komische Gefühl, dass Du mit mir bumsen willst." Er: "Ach was,
überhaupt nicht." Eine Weile später. Sie: "Jetzt spür ich aber ganz
deutlich, dass Du nur hier bist, um mit mir zu bumsen." Er: "Ach iwo!
Das bildest Du Dir nur ein." Wieder etwas später. Sie: "Verdammt noch
mal, jetzt bums mich doch endlich, damit ich dieses blöde Gefühl
loswerde!"
Müde kehrt der Vertreter von seiner Geschäftsreise heim. Aufgeregt
begrüßt ihn sein kleiner Sohn mit der Nachricht, im Kleiderschrank sei
ein Gespenst. Die Ehefrau hört's verlegen. Der müde Vater erklärt: "Ach
was, Gespenster gibt's nicht". Aber der kleine läßt nicht locker. Der
Vater geht achselzuckend zum Schrank, öffnet ihn und vor ihm steht
sein bester Freund, ziemlich dürftig bekleidet. Verblüfft starrt der
Vertreter ihn an und sagt dann schliesslich: "Nun sind wir schon so viele
Jahre befreundet, du ißt bei uns, gehst bei uns ein und aus und ne gute
Stellung habe ich dir auch verschafft - und was machst du Knilch zum
Dank? Stellst dich in den Schrank und erschreckst meinen Sohn!"
Sherlock Holmes und Dr. Watson sind beim Zelten im Wald, essen ein
nettes Abendessen und trinken dazu ein, zwei Fläschchen Wein und
legen sich dann schlafen. Einige Stunden später wacht Holmes auf,
tippt Watson an und sagt: "Watson, sehen Sie in den Himmel und
sagen Sie mir, was Sie dort sehen." "Ich sehe Millionen von Sternen",
antwortet Watson. Darauf Holmes: "Und was schließen Sie daraus?"
Watson zögert eine Minute. "Also, astronomisch gesehen sagt es mir,
das es Millionen von Galaxien und Milliarden von Planeten
gibt.Astrologisch würde ich beobachten, das Saturn sich im Löwen
befindet. Chronologisch folgere ich daraus, dass etwa viertel nach drei
ist. Meteorologisch vermute ich, dass wir morgen einen wunderschönen
Tag haben werden. Theologisch kann ich sehen, das Gott übermächtig
ist und wir ein kleiner und unbedeutender Teil des Universums. Was
sagt es Ihnen, Holmes?" Holmes schweigt einen Moment. "Watson, Sie
Idiot!" sagt er. "Jemand hat unser Zelt geklaut!"
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Predigt der junge Priester: "Und immer wenn ich einen Betrunkenen aus
einer Kneipe kommen sehe, sage ich zu ihm: "Du bist auf dem falschen
Weg, kehre um!"
Während des Exerzierens brüllt der Vizeleutnant: "DAS GANZE
RECHTS UM … DAS GILT AUCH FÜR DEN KLEINEN ROTEN DA
HINTEN!!!" Darauf der Rekrut: "Aber das ist doch ein Hydrant, Herr
Vizeleutnant!" Vizeleutnant: "Ist mir doch egal, was der studiert hat".
Kommt der Kompaniehauptmann in Zivil in seine Kaserne und der
Schütze läßt ihn nicht rein, weil der Hauptmann seinen Ausweis nicht
dabei hat. "Aber Sie müssen mich doch erkennen, ich bin doch der
Hauptmann!" Darauf der Schütze: "Wenn Sie der Hauptmann sind, bin
ich Captain Kirk." Der Hauptmann bekommt einen dicken Hals, fährt
nach Hause, holt seinen Ausweis und erscheint nach einer Stunde und
mit tierischer Wut im Magen wieder am Tor. "Sehen Sie jetzt, daß ich
der Hauptmann bin?" Der Schütze nimmt seine Packung Zigaretten,
zieht eine Zigarette raus und spricht in die Packung:"Scotty, beam' mich
rauf! Ich glaube, es gibt gleich furchtbaren Ärger..."
Weihnachtsabend bei Familie Schmidt. Die Brüder Hans und Peter
sitzen unter dem Weihnachtsbaum, Hans mit einem Berg von
Geschenken, Peter mit nur ein paar wenigen. Hans zu Peter:
“Kann es sein, dass unsere Eltern mich mehr lieben als dich?“
Darauf Peter: “Kann es sein, dass du Krebs hast?“
Ehekrach bei Familie Meier. Beide bewerfen sich mit Geschirr. Als der
Küchenschrank leer und alles Geschirr zerteppert ist, nimmt sie den
vollen Bierkasten.
"Halt", ruft er da plötzlich, "Wer wird denn gleich böse werden."
"Mami, ich bin jetzt vierzehn Jahre alt, darf ich jetzt endlich einen BH
tragen?" "Nein, Klausi!"
Der Unterschied zwischen Frauenröcken und einem Rasenmäher?
Fassen sie mal drunter!!!
Wie war das? Warum nennen manche Männer Ihre Freundin Schatzi?
Sie können sich nicht zwischen Schaf und Ziege entscheiden…
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Stellungen, die ihm nicht fremd sein sollten
Karezza (ital. Streicheln). Eine sehr sanfte Form des Sex, bei dem der
Mann nicht ejakuliert. Der Mann bewegt sich in der Frau gerade soviel,
daß er die Erektion aufrechterhalten kann und den Akt der Vereinigung
so lange wie möglich genießt.
Wilder Hund. Mann und Frau hocken auf allen vieren - aber Po an Po!
Jeder sieht zwischen seinen Beinen hindurch. Er greift sich seinen
Penis und führt ihn bei ihr ein.
Goldfische. Bordellspaß aus dem 19. Jahrhundert: Mann und Frau
liegen gefesselt auf der Matratze und lieben sich nach Art der Fische,
dass heisst, ohne ihre Hände zu benutzen.
Lollipop. Er steht, hebt sie hoch, dreht sie um und legt ihre
Oberschenkel auf seine Schultern. So kann sie an seinem Penis und er
an ihrer Möse lutschen. Damit nichts verrutscht, umklammert sie ihn mit
den Armen, und er hält sie an den Schultern fest.
Sphinx. In Japan beliebt: Der Mann liegt auf dem Rücken, die Frau setzt
sich hockend auf seine Schenkel und schließt ihre Beine fest
zusammen, nachdem sie seinen Penis in die Sphinx eingeführt hat.
Dann bewegt sie ihren Unterleib kreisförmig.
Lotos. Die Frau legt sich zurück, kreuzt ihre Beine, hebt die
Oberschenkel an und bringt sie an die Brüste (Akrobat schööön!), der
Mann kniet vor ihr und dringt in sie ein.
Cowgirl. Sie steht wie ein Vierfüßler da, Hände und Füße auf den
Boden gestemmt. Der Mann "besteigt" sie von hinten. Nach alter
japanischer Tradition werden der Frau in dieser Stellung die
Unterschenkel mit einem Tuch zusammengebunden.
Wilder Mann. Sie liegt auf dem Rücken, die Beine leicht angewinkelt. Er
kniet verkehrtrum über ihr und stützt sich vorn auf den Händen ab. Er
dringt in sie ein, sie stimuliert seinen Anus.
Liebesachter. Er liegt entspannt auf dem Rücken, sie kniet verkehrtrum! - vor ihm und schiebt sich langsam zwischen die leicht
angewinkelten Beine des Mannes.
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Venus. Die Partnerin wird zum Orgasmus gebracht, indem der Mann
den Venushügel knetet und schüttelt.
Wippe. Sie sitzt auf der Kante eines Schaukelstuhls, er kniet und vögelt
sie, indem er die Frau weg- und ranschaukelt.
Schubkarre. Der Mann kniet sich hin, die Frau wendet ihm den Rücken
zu und schiebt sich mit gestreckten Beinen über seinen Schoß.
Schaukel. Er stellt sich aufrecht mit dem Rücken zu einer Wand (die er
aber nicht berühren soll). Sie stellt sich mit ihrem rechten auf seinen
linken Fuß, legt ihre Arme um seinen Hals und beginnt, in zu besteigen,
indem sie ihr linkes Bein um seine recht Hüfte legt. Hat sie sich
hochgehangelt, hat er sie an den Po-Backen fest im Griff. Sie kann sich
nun mit den Füßen immer wieder von der Wand abstoßen.
Akrobatin. Die Frau macht einen Kopfstand und spreizt die Beine weit
auseinander zu einer Grätsche. Der Mann stellt sich über sie und läßt
seinen Penis hineingleiten.
Achselhöhle. Er schiebt seinen Penis tief unter ihren rechten Arm, so
daß die Reibung am Schaft (nicht an der Eichel!) stattfindet. Ihr linker
Arm liegt um seinen Hals, er hält mit seiner rechten Hand ihre Rechte
hinter ihr fest - und stimuliert mit der großen Zehe ihre Klitoris.
Schwalbe. Er liegt auf dem Rücken, sie sitzt mit ausgestreckten,
geschlossenen Beinen auf seinem Penis und stützt sich nach hinten mit
den Händen ab. Er hält ihre Beine an den Füßen hoch.
Pfeil und Bogen. Sie liegt auf dem Rüchen, mit Kissen unter ihren
Hüften und ihrem Kopf. Er kniet vor ihr auf einem Kissen und zielt mit
seinem "Pfeil" in die Frau, deren Körper nun die Form eines Bogens
hat.
X-Stellung. Sie sitzt rittlings auf seinem Penis und legt sich dann zurück,
bis Kopf und Oberkörper beider Partner zwischen den geöffneten
Beinen des anderen zu liegen kommen. Dann fassen sie ihre Hände
und bewegen sich langsam und schlängelnd.
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Best of www.DarwinAwards.com II
Die Gewinner des Jahres 1998:
Frank Hobbs und Jo Markus aus Toronto waren mit Hund und ihrem
nagelneuen Grand Cherokee zum Angeln auf einem zugefrorenen See
hinausgefahren. Bald stellten sie fest, daß das Eis so dick war, daß man
mit einem Pickel sehr lange würde graben müssen. Daher entschieden
sie sich kurzerhand für eine Lösung mit Dynamit. Sie zündeten eine
Stange Dynamit an und warfen sie weit weg von ihrem Auto. Der bis
dahin gelangweilt dasitzende Hund sah dies und begann das Dynamit
zu apportieren. Panisch schossen die Männer mit ihren Revolvern auf
den herangaloppierenden Hund, der sich daraufhin ängstlich unter dem
Auto versteckte (samt Dynamit).
Die Explosion zerstörte Eis, Auto und Hund. Durch die Druckwelle
wurden die beiden Männer mehrere Meter weggeschleudert und
verloren das Bewußtsein. Beide sind in der Eiseskälte erfroren.
Weiterhin nominiert wurden:
Zwei 28 Jahre alte Mitarbeiter einer Baufirma. Sie fielen 30 Meter tief,
als sie ein Loch durch dicken Beton bohrten, ohne zu merken, dass sie
im Mittelpunkt des Kreises standen. Keiner von beiden trug ein
Sicherheitsgeschirr, das ihren 8 Stockwerke tiefen Fall hätte verhindern
können. Wie berichtet wurde, waren sie sehr erfahren in ihrer Arbeit.
Die staatliche Nachrichtenagentur Sloveniens berichtete über den Tod
des Anglers Frank Filipic (47), der ertrank, nachdem er einen großen
Plattfisch an der Angel hatte, sich weigerte, ihn fahren zu lassen und
von diesem schließlich unter Wasser gezogen wurde. Freunde
erzählten, seine letzten Worte seien gewesen: "Jetzt hab' ich ihn!"
Taucher fanden seine Leiche nach einer zweitägigen Suche.
Ein 23-jähriger Mann, der seine Schlüssel in einem Liftschaft verlor,
wurde getötet, als er versuchte, sie wiederzubekommen. Der Mann
betrat den Lift mit zwei Arbeitskollegen, als er unglücklicherweise
seinen Schlüsselbund fallen liess. Er bat seine Kollegen, den Lift
anzuhalten, während er herauskletterte, um ihn wiederzubekommen. Er
ging durch die Deckenfalltür hinaus, zwängte sich an eine Seite des
Lifts, als ein benachbarter Lift anfuhr. Er klemmte ihn so fest an die
Liftwand, dass die Rettungskräfte 3 Stunden brauchten, um den
zermalmten Körper des Mannes zu bergen – und weitere zwei Minuten,
um seine Schlüssel zu holen.
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Eine besondere Gruppe von Christen versuchte buchstäblich in Jesus'
Fußstapfen zu treten. Sie arbeiteten daran, das Laufen auf dem Wasser
zu erlernen. Geduldig, Tag für Tag unternahm die Gruppe neue
Anstrengungen, Gott näher zu kommen, indem sie auf dem Wasser
liefen. Diese Christen setzten ihre unorthodoxen Praktiken fort, bis der
Führer der in Los Angeles beheimateten Gruppe unerwartet beim
Training in der häuslichen Badewanne verstarb. Seine Frau sagte aus,
daß ihr Mann viele Stunden damit verbracht habe, die Technik des "Aufdem-Wasser-Gehens" zu perfektionieren, ohne die Aufgabe jedoch
bislang gemeistert zu haben. Offensichtlich ertrank er, nachdem er auf
einem Stück Seife ausgerutscht war.
Larry und sein Freund Silas aus Kentucky entschieden sich, das
Ereignis nachzustellen, bei dem Wilhelm Tell, der berühmte
Bogenschütze, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen musste, indem er
einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schoss. Sie fanden keinen Apfel,
weshalb sie eine Bierdose nahmen, die sie gerade zur Hand hatten. Sie
werden jetzt vermuten, dass die beiden Tennager waren - tatsächlich
waren sie erwachsene Männer, beide 47 Jahre alt.
Larry stellte die Bierdose auf seinen Kopf und forderte Silas auf, zu
schießen. Unglücklicherweise verfehlte Silas die Dose, was seinem
Freund Larry, den er schon sein ganzes Leben lang kannte, eine
geradezu fatale Wunde zufügte. Die Behörden sagten, dass die Männer
betrunken waren, und dass die Tat nicht mit einer Auseinandersetzung
zusammenhing, die vorher an einem Parkplatz stattgefunden hatte.
Mit Vollgas voraus! Ein junges Paar wurde in einem verrückten Unfall in
Chieti, Italien, dieses Wochenende getötet. Germano und Franciska
wurden beinahe nackt gesehen, und Untersuchungsbeamte vermuten,
dass sie in ihrem kleinen italienischen Vehikel Sex hatten, während es
mit ungefähr 130 Sachen über schmale Bergstrassen raste. Italienische
Jugendliche nutzten gewöhnlich ihre Autos für romantische
Verabredungen, wenn die Eltern den Sex vor der Ehe verbieten. Aber
es ist unverständlich, warum dieses Pärchen sich für ihren Sex ein Auto
ausgesucht hatten, das mit Höchstgeschwindigkeit über die
Bergstrassen fuhr. Germano verlor in einer Kurve die Kontrolle über
sein Auto, und der 27-jährige Mann und seine 20-jährige Geliebte
wurden bei dem Aufprall getötet.
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Steine im Glas
Ein Philosophieprofessor stand vor seinen Studenten und hatte ein paar
Dinge vor sich liegen. Als der Unterricht begann nahm er ein großes
leeres Mayonnaiseglas und füllte es bis zum Rand mit großen Steinen.
Anschließend fragte er seine Studenten, ob das Glas voll sei. Sie
stimmten ihm zu.
Der Professor nahm eine Schachtel mit Kieselsteinen, schüttete sie in
das Glas und schüttelte es leicht. Die Kieselsteine rollten natürlich in die
Zwischenräume der größeren Steine. Dann fragte er seine Studenten
erneut, ob das Glas jetzt voll sei.
Sie stimmten wieder zu und lachten.
Der Professor seinerseits nahm eine Schachtel mit Sand und schüttete
ihn in das Glas. Natürlich füllte der Sand die letzten Zwischenräume im
Glas aus.
"Nun", sagte der Professor zu seinen Studenten. "Ich möchte, dass Sie
erkennen, dass dieses Glas wie ihr Leben ist! Die Steine sind die
wichtigen Dinge im Leben: Ihre Familie, Ihr Partner, Ihre Gesundheit,
Ihre Kinder - Dinge, die - wenn alles andere wegfiele und nur sie übrig
blieben - ihr Leben immer noch erfüllen würden. Die Kieselsteine sind
andere, weniger wichtige Dinge, wie z.B. Ihre Arbeit, Ihre Wohnung, Ihr
Haus oder Ihr Auto. Der Sand symbolisiert die ganz kleinen Dinge im
Leben.
Wenn Sie den Sand zuerst in das Glas füllen, bleibt kein Raum für die
Kieselsteine oder die großen Steine. So ist es auch in Ihrem Leben:
Wenn Sie all ihre Energie für die kleinen Dinge in ihrem Leben
aufwenden, haben Sie für die großen keine mehr. Achten Sie daher auf
die wichtigen Dinge nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder oder Ihren
Partner, achten sie auf Ihre Gesundheit.
Es wird noch genug Zeit geben für Arbeit, Haushalt, Partys usw. Achten
Sie zuerst auf die großen Steine - sie sind es, die wirklich zählen. Der
Rest ist nur Sand."
Nach dem Unterricht nahm einer der Studenten das Glas mit den
großen Steinen, den Kieseln und dem Sand - bei dem mittlerweile sogar
der Professor zustimmte, dass es voll war - und schüttete ein Glas Bier
hinein. Das Bier füllte den noch verbliebenen Raum im Glas aus; dann
war es wirklich voll.
Die Moral von der Geschichte: Egal wie erfüllt Ihr Leben ist, es ist immer
noch Platz für ein Bier.
Prost!
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Ammenmächen
Tägliches Trinken ist gesünder als der Vollrausch am Wochenende
Tägliches Trinken belastet die Leber stärker, als ein Vollrausch am
Wochenende. Die Leber hat keine Zeit sich zu erholen. Die gute
Regenerationsfähigkeit der Leber kommt nur dann zum Tragen, wenn
ausreichend lange möglichst kein Alkohol konsumiert wird. Mit
Stresssituationen, wie ein Gelage am Wochenende, kommt die Leber
wesentlich besser klar.
Quellenangabe: Hepatitis/AIDS-Symposium im AK Eilbek, Hamburg
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Tae Bo
A guy came up to the counter a few days ago and asked me if "Tae Bo"
was in. I explained that we don't carry exercise videos and he said no,
no we had it - he'd seen the box downstairs. Downstairs is, of course,
the porn section.
A lot of porn movies do ape titles - "David Cop-a-Feel" was my all-time
favorite - but not as many as you'd think. Most follow a pattern: (A) B N,
where A is the race of the participants (optional), B is the sex act or kink
- sometimes this gets astonishingly specific - and N is the number of the
series. Thus you get "Blow Bang 25" or "Asian All-Anal Action 15". The
"Little White Chicks, Big Black Monster Dicks" (note intriguing
combination of race and fetish) series has some of the most offensive
cover art I've ever seen, not because of the sexual content but because
it's incredibly racist. The little white chicks look at you demurely over
their shoulders while surrounded by scowling African-American men.
The men are repeatedly referred to as "monsters" ("monster dicks" itself
doesn't bother me because it merely implies that said dicks are
monstrously large, but referring to men themselves as monsters is
another story) and their faces are actually mounted on cartoon animal
bodies. There's no way in hell you could put that cover on, say, a book
and not get your store burnt down, and perhaps rightly so. But my wellmeaning liberalism can pretty much go screw itself, as the series is
cheerfully (and heavily) rented by all races.
Anyway, Tae Bo. I can't find it in the computer, but that's not unusual deliberate misspellings are common in porn. That, plus the inevitable
similarity of titles makes it a real pain in the ass to look things up. Does
the customer want Black Ball, Blackball, Black Balled, Blackballed,
Black Balls, Blackballs, Black Ballers, BlackBallers, Black Ballz,
Blackballz, Black Ballerz, or BlackBallerz? And does he want the one in
the gay section or the one in the straight section?
But I keep looking. The Zen lesson of my job is this: just because I do
not want to be a video clerk doesn't mean I shouldn't be the best
possible video clerk I can be. There's no way to just pop up a partial
alphabetical list of titles, so you have to pick a likely starting point and
then flip through entry after entry. "It was a weird spelling, right?" I say,
still typing in variations on "Tae Bo" as fast as I can think of them.
"Yes," he says "It was spelled weird." - "Do you remember it?"
Yes, he does: T-A-B-O-O
Taken from “True Porn Clerk Stories”, by Ali Davis

296

Walking On Water
Three monks decided to practice meditation together. They sat by the
side of a lake and closed their eyes in concentration. Then suddenly,
the first one stood up and said, "I forgot my mat." He steeped
miraculously onto the water in front of him and walked across the lake to
their hut on the other side.
When he returned, the second monk stood up and said, "I forgot to put
my other underwear to dry." He too walked calmly across the water and
returned the same way.
The third monk watched the first two carefully. In what he decided must
be the test of his own abilities. "Is your learning so superior to mine? I
too can match any feat you two can perform," he declared loudly and
rushed to the water's edge to walk across it.
He promptly fell into the deep water. Undeterred, the yogi climbed out of
the water and tried again, only to sink into the water. Yet again he
climbed out and yet again he tried, each time sinking into the water.
This went on for some time as the other two monks watched.
After a while, the second monk turned to the first and said:
"Do you think we should tell him where the stones are?"

297

DINATA, DINATA (English Translation)
(Strong possibility
Original title: Homecoming)
Music: Ara Dinkjian,
Lyrics: Lina Nicolakopoulou
Performend by: Eleftheria Arvanitaki
Like a woman, on the earth,
night gives a birth to morning
and all things revive
and bear up as live.

Which ancient ark
through the arcades of time
still brings forth to the light
breathing souls two by two.

Which ancient ark
through the arcades of time
still brings forth to the light
breathing souls two by two.

Strong possibility
All the impossible things
have become possible.
So the Earth lights a match
and throws it to the sky.

Strong possibility
All the impossible things
have become possible.
Strong possibility
with a spectacle shared in
common.
Strong possibility
with the steps of the dance
and my arms wide open
I look down on all this.
But like a woman, on the earth,
night gives birth to morning
and all things revive
and bear up as live.
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Strong possibility
with the steps of the dance
and my arms wide open
I look down on all this.
I’m always singing something
mourning some long-lost love
always lamenting the ruins
inside me
along with all my years
shrouded in my own sheets
like imaginary ghosts.
There aren’t many things
we can hope for together
so hold your head high and
behold
- A new century full of life.
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Alle Texte und Bilder aus dem Internet gezogen.
Keine Ahnung mehr woher...
Mein Dank geht an alle, die die Texte oder Bilder
erstellt oder verbreitet haben.
Besonderer Dank und ein spezieller Gruss geht an
die Mitglieder des CCB, meiner virtuellen Heimat. ☺
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Have Fun!
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