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Der Offenbacher´s Karl: 

Treffen sich zwei alte Freunde nach Jahren wieder. 

Offenbacher´s Karl will angaben: "Du ich sage dir, ich bin so bekannt, mich kennt jeder auf der ganzen 
Welt!" 

Der andere glaubt ihm nicht. Sie fahren zu Helmut Kohl. Karl klingelt, die Tür geht auf, Helmut kommt raus 
und sagt: "Na Karl wie geht es dir....!" 

Der andere: "Das ist nur Zufall, wir fahren zum George Bush! Sie fahren nach Amerika und klingeln am 
Weißen Haus. George kommt heraus und sagt: "Hello Karl, wie geht es dir....!" 

Der andere: "Ich glaub's immer noch nicht, wir fahren nach Rom zum Papst." 

In Rom verschwindet der Offenbacher´s Karl, um beim Papst eine Audienz zu bekommen. Der andere geht 
auf den großen Platz, wo der Papst sich immer auf dem Balkon vor Tausenden von Leuten zeigt. 

Plötzlich erblickt er O.-Karl oben auf dem Balkon neben dem Papst. Kurz darauf kommt ein Mann und fragt: 

"Sagen sie mal, kennen sie den Mann in Weiß da oben, der neben dem Offenbacher´s Karl steht?" 

 

 

Kuh-Euter-Zeit: 

Auf einem Berg vor einem kleinen Dorf sitzt ein Bauer mit seiner Kuh. 

Kommt ein Fremder und fragt den Bauern, ob er wisse, wieviel Uhr es ist. 

Der Bauer geht her, hebt zwei- bis dreimal das Euter seiner Kuh und sagt: "Es ist zehn Minuten vor Drei." 

Der Mann ist völlig verdutzt, und kann es kaum glauben. Er rennt ins Dorf und erkundigt sich nochmals. 
Doch die Uhrzeit stimmt genau. Der Mann beschließt den Bauern nochmals zu prüfen. 

Er steht wieder vor dem Bauern und fragt erneut nach der Uhrzeit. Der Bauer hebt wiederum mehrmals das 
Euter seiner Kuh hoch und sagt dann ganz sicher: Es ist 16.32 Uhr! 

Der Mann ist total von den Socken, denn es stimmt wiederum. Da fragt er den Bauern wie er das nur 
mache? 

Darauf der Bauer: "Ganz einfach, wenn ich das Euter meiner Kuh hochhebe, kann ich genau die 
Kirchturmuhr da hinten sehen!" 
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neulich in der Kloake: 

Ein großer Haufen Scheiße sitzt in der Kanalisation und raucht eine Havannazigarre, da kommt Dünnschiss 
vorbeigeschwommen und fragt: "Hey, Scheiße krieg ich auch mal nen Zug?" 

Scheiße: "Ne, du das ist nur was für harte Jungs!" 
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