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Ehe und Heirat 

Kalte Füße 

Die Ehefrau klagt immer über kalte Füße. Da bekommt sie geraten sich ein lebendiges Huhn an die Füße im Bett zu 

legen. Gesagt getan, am nächsten Morgen wacht sie auf und hatte die ganze Nacht warme Füße. 

Da der Mann das gleiche Problem hat kauft auch er sich ein Huhn und legt es an die Füße. 

Am nächsten Morgen will die Frau wissen wie er geschlafen hat. Darauf der Ehemann "Oh Gott, ich habe kein Auge 

zugemacht wegen diesem blöden Huhn. Es konnte sich die ganze Nacht nicht entscheiden ob es die Eier ausbrüten 

oder sich auf die Stange setzen soll!" 

 

Sparen ist angesagt! 

Meint der Mann zur Frau: "Wir müssen sparen, ab sofort werden die Geburtstagsgeschenke gekürzt." 

Als die Frau Geburtstag hat, bekommt sie einen Briefumschlag mit 30 DM und einer Karte drin, auf der steht: "hier 

hast du 30 DM, kaufe damit ein Kochbuch, dann können wir uns den Koch sparen!" 

Die Frau denkt nur noch an Rache. Als der Mann Geburtstag hat, bekommt auch er einen Umschlag, aber mit 500 

DM und einer Karte: "Gehe endlich mal in den Puff und lerne richtig Bumsen, dann können wir uns den Gärtner 

sparen!" 

 

Der Einbrecher 

Nachts kommt ein Einbrecher ins Schlafzimmer, schnappt den Mann und stellt in Mitten ins Zimmer. 

Er zieht einen Kreis um ihn und meint "Du bleibst in dem Kreis sonst knall ich dich ab!" 

Der Gauner schnappt sich den Schmuck, das Geld, küßt die Frau und haut ab. Auf einmal fängt der Mann an zu 

lachen. Meint die Frau "Sag mal spinnst du, wir wurden ausgeraubt und du lachst!" 

"Ja, denn als der dich geküßt hat, bin ich zweimal aus dem Kreis getreten, und er hat nichts bemerkt!" 

 

Wortspiele: 

Familie Kon ist zu Hause. Der Mann nervt die Frau mit ständigen Wortspielen. 

Von morgens bis abends muß die Frau Wörter erraten, die "KON" beinhalten. 

Der Mann nimmt einen Ball, wirft ihn an die Wand und meint: "Na, Frau wie heißt das Wort?" 

"Mann, nerv mich nicht!" 

"Du bist lasch, das ist ein "BAL-KON"!!! 
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Kurze Zeit später nimmt der Mann einen Strick, bindet diesen an die Heizung und fängt an zu ziehen. "Na, wie 

heißt's?" 

"Keine Ahnung, lass mich in Ruhe!" 

"Na, ganz einfach "KON-ZERT"! 

So geht es den ganzen Tag. Als die beiden Abends im Bett sind zieht sie sich nackt aus und springt dem Mann mit 

der Muschi mitten ins Gesicht. "Na Mann, wie heißt das Wort jetzt?" 

Mann nuschelt: "Keine Ahnung, sag's mir doch, Bitte!!!" 

Frau: "Na, ganz einfach "LECK-SI-KON"!!! 
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