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Auto 

Steht an einer Kreuzung ein hochgetunter Manta und ein Mofa nebeneinander in der ersten Reihe. 

Der Mantafahrer will es dem kleinen Mofa voll zeigen und gibt bei Grün Vollgas - von 0 auf 1oo in 4.6 sec. 

Er freut sich gerade, wie cool er ist, als er nach Rechts schaut und den Mopedfahrer neben sich fahren 
sieht. 

Er beschleunigt also noch mehr - der Mopedfahrer hält weiter mit. An der nächsten Ampelkreuzung ist Rot, 
da kurbelt der Mantafahrer die Scheibe herunter und fragt: "Wohl den Tiger im Tank?" 

Der Mofafahrer: "Nee, Jacke in der Tür..." 

Die Mutter im Auto 

Manni soll die Mutter zum Einkaufen fahren. Meint Mutter zu Mann "Stell mir mal den Sitz vor, Junge." 

"Nein, Mutti!" 

"Manni, stell mir endlich den Sitz vor!" 

"Nein, das will ich nicht!" 

"Wenn mir jetzt nicht sofort den Sitz vorstellst, dann.." 

"Okay, okay, Mutti das ist der Sitz, Sitz, das ist meine Mutti." 

 

 

Wunder der Technik: 

Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine: "Du ich habe ein ganz neues Auto, mit Turbo, fast ohne 
Spritverbrauch!" 

Der andere: "Ach, daß ist ja nichts, ich habe ein Top-Auto, mit einem zweipoligen Wassermotor, der ist 
schneller wie deiner!" "Das glaube ich nicht, fahren wir ein Rennen?" Gesagt getan, die beiden fahren auf 
der Autobahn ein Rennen. Der Turbo legt ein gewaltiges Tempo vor. Der Wassermotor holt ihn ein, und 
gewinnt um Längen. 

Der Turbo ist am Boden zerstört: "Du, jetzt muß ich unbedingt mal deinen zweipoligen Wassermotor 
sehen!" 

Der andere macht die Motorhaube auf, sitzen zwei Polen drin und schreien "Wasser, Wasser!" 

 

Gefährliche Fracht: 

Zwei Schwarze fahren einen LKW Mohrenköpfe. Plötzlich platzt ein Reifen. Der LKW kommt ins 
Schleudern und stürzt mitten auf der Straße um. Die Fahrer kriechen raus, und sehen Tausende von 
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Schleudern und stürzt mitten auf der Straße um. Die Fahrer kriechen raus, und sehen Tausende von 
Mohrenköpfe auf der Straße liegen. Vom Unfall geschockt, hocken die Neger sich mitten in die 
Mohrenköpfe und jammern. 

Kommt ein Polizeiauto mit vorbei. 

Der Polizist steigt sofort aus, fängt an wie ein wilder wahllos alle Mohrenköpfe die er sieht, zu zertreten! 

Der andere: "Sag mal, spinnst du, was machst du denn eigentlich da?" 

"Siehst du das nicht! Hilf mir sie alle zu zertrampeln, zwei sind schon ausgeschlüpft!" 
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