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Beruf und Arbeit 

Ein kleiner Junge geht die Straße entlang. Er findet einen Gummiknüppel. Ein paar Meter weiter steht ein Polizist. 

Kleiner Junge: "Ist das Ihr Gummiknüppel, Herr Polizist?" 

Polizist schaut nach: "Nee, meinen hab´ ich verloren." 

 

Was haben eine Frau als Vorgesetzte und eine Landmine gemeinsam? 

Wenn Du an die Nippel kommst, fliegst Du... 

 

Ein Türke wird von den E-Werken angestellt, um die Zähler abzulesen. Er kommt an die erste Adresse auf seiner 
Liste, eine Frau öffnet die Tür. Der Türke fragt sie: "Wieviel Nummern Du haben gemacht bei Licht?" 

Die Frau empört: "Egon, komm mal schnell, hier steht ein Türke und beleidigt mich!" 

Egon kommt, breit wie ein Schrank: "Was willst Du?" 

Der Türke: "Wieviel Nummern Du haben gemacht bei Licht?" 

Egon brüllt laut: "Willst Du'n paar auf die Fresse?!" 

Der Türke: "Wenn du mir nicht sagen, wieviel Nummern Du haben gemacht bei Licht, ich dir schneiden Strippe ab, 
und deine Frau muß nehmen Kerze..." 

 

Und dann war da noch der Polizist, der auf der Kreuzung stand und wild mit den Armen fuchtelt, weil die gerade 
anfahrende Straßenbahn anhalten soll. Der Fahrer bremst, steckt seinen Kopf aus der Fahrerkabine und schimpft: 
"Mann, was is'n los?! Ich muß hier meinen Fahrplan einhalten!" 

"Diskutiern'se nicht dumm rum; fahrn'se erstmal rechts ran!" 

 

Kumpels im Loch: 

Ein paar Bauarbeiter, die die Aufgabe haben Fundamente und Gruben auszuheben, sind in München. 

Sie schicken den Stift zum Bierholen. Dieser geht zur nächsten Kneipe und verlangt einen Kasten Bier. 

Der Wirt belehrt ihn, daß es heißt: "Ich hätte gerne einen Kasten Münchner!" 

Einige Wochen später sind die Kumpels in Berlin beschäftigt. Wiederum muß der Stift Bier besorgen. 

Er geht los und bestellt einen Kasten Bier. Der Wirt belehrt ihn, daß es in Berlin heißt: "einen Kasten Berliner! " 

Wochen später in Paris. Wiederum wird der Stift losgeschickt um Bier zu besorgen. Er geht zur Kneipe. Aber dieses 
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Wochen später in Paris. Wiederum wird der Stift losgeschickt um Bier zu besorgen. Er geht zur Kneipe. Aber dieses 
Mal denkt er sich "du bist ja nicht dumm!" Er geht zum Wirt und bestellt eine Kiste Pariser! 

Der Wirt verdutzt: "Wozu um Gottes Willen, brauchst du eine ganze Kiste Pariser?" 

Stift: "Ja, sie müssen wissen, meine Kumpels und ich wir arbeiten im Loch!" 

Im Überlandwerk: 

Im Überlandwerk fängt ein Neuer an. Am ersten Tag bekommt er den Auftrag Strommasten zu setzten. 

Abends kommt der Meister um die Arbeit zu begutachten und meint: "Was, du hast den ganzen Tag über nur drei 
Posten geschafft, die anderen schaffen 35 Stück!" 

Er: "Ja schon, aber die Masten von den anderen schauen auch noch ein ganzes Stück aus dem Boden raus!" 

 

Bauarbeiter: 

Im Bau arbeiten im Obergeschoß die Maurer und unten die Tüncher. 

Der Maurermeister muß mal pinkeln. Er schiebt eine Bohle zum Fenster hinaus. Stellt hinten zwei Azubis auf das 
Brett, er selber geht hinaus und verrichtet sein Geschäft. 

Plötzlich ertönt der Gong zur Frühstückspause, die beiden Stifte hauen ab zum frühstücken! 

Im gleichen Moment meint unten der Tüncherstift zum Meister: "Wußtest du, daß der Maurermeister schwul ist?" 

"Nein, wieso?" 

"Gerade eben ist er an mir mit dem Schwanz in der Hand vorbeigeflogen und hat geschrien: Wo seid ihr, ihr 
Arschlöcher!" 
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