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Frauen 

Das Medium spricht gedehnt: "Jetzt sehe ich den Geist Ihrer Frau." 

Besucher erschrocken: "Um Gottes willen! Was sagt sie denn?" 

"Nichts." 

"Dann ist es nicht meine Frau..." 

 

Was haben 60-jährige Frauen zwischen Ihren Brüsten, was 20 jährige Frauen nicht haben? 

Den Bauchnabel... 

 

Mann zu Frau: "Sie haben Beine wie ein Reh!" 

Sie: "So schön?" 

Er: "Nein aber so behaart..." 

Eine Frau wird zu Grabe getragen, der Trauerzug ist mehrere hundert Meter lang. 

Ein Fremder sieht das und wundert sich über die rege Anteilnahme. Er fragt den (jetzt) Witwer, was denn passiert 

sei. Dieser erzählt ihm, daß seine Frau von seinem eigenen Hund totgebissen wurde. 

Der Fremde fragt ihn, ob er ihm vielleicht den Hund verkaufen würde. 

Darauf antwortet der Witwer: "Sie sehen doch, wo das Ende der Schlange ist..." 

 

Es ist kaum zu glauben, aber... 

Eine verheiratete Frau kauft bei IKEA einen neuen Schrank. Sie sagt sich: "Selbst ist die Frau!" und baut ihn selber, 

natürlich ohne Probleme, zusammen. Kaum hat sie ihn fertig hingestellt, fährt draußen vor der Wohnung die 

Straßenbahn vorbei und der Schrank klappt in sich zusammen. 

Was soll's, denkt sich die Frau und baut ihn nochmals zusammen, wieder fährt die Straßenbahn unten vorbei und 

wieder klappt der Schrank zusammen. Entnervt ruft die Frau bei IKEA an und sagt: 

"Schicken sie bitte einen Techniker vorbei, ansonsten bringe ich das Ding noch heute zurück!" 

Der Techinker kommt, baut den Schrank fachmännisch zusammen, unten fährt die Straßenbahn vorbei, und der 

Schrank klappt zusammen. "Hmmm..." überlegt er, "passen Sie auf: Wir bauen den Schrank jetzt nochmal 

zusammen, ich stelle mich rein, und gucke, wenn die Straßenbahn vorbeikommt, woran's denn liegen kann." 

Gesagt getan, Schrank zusammengebaut und der Techinker geht rein. In dem Moment kommt der Ehemann der Frau 

zurück und sagt überrascht: "Oh Schatz, du hast ja den neuen Schrank schon zusammengebaut!" 
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zurück und sagt überrascht: "Oh Schatz, du hast ja den neuen Schrank schon zusammengebaut!" 

Er öffnet die Schranktür und meint erstaunt zu dem Techniker: 

"Ja, was machen sie denn hier?" 

Worauf der Techniker meint: "Tja... sie werden mir das jetzt wahrscheinlich nicht glauben, aber ich warte auf die 

Straßenbahn..." 

 

"Wo hatte ich nur meinen Kopf, als ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe!" stöhnte er. 

"Das kann ich dir genau sagen", giftet sie zurück. "Genau zwischen meinen Oberschenkeln." 

 

Frau zu ihrem Mann: "Die Klospülung ist kaputt, mach sie wieder ganz!" 

Mann: "Bin ich Klempner, oda wat?" und geht zur Arbeit. 

Am nächsten Tag drängelt die Frau: "Das Bad müßte neu gefliest werden!" 

Mann: "Bin ich Fliesenleger, oda wat?" und geht zur Arbeit. 

Noch einen Tag später will sie, daß er ein neues Badfenster einsetzt. 

Mann: "Bin ich Glaser, oda wat?" und geht zur Arbeit. 

Als er von Arbeit wiederkommt ist die Spülung repariert, das Bad neu gefliest und 

ein neues Fenster eingesetzt. er fragt seine Frau erstaunt, wer das gemacht hat. 

Die Frau meint, daß der nette Nachbar so freundlich war, alles zu erledigen. 

Mann: "Und, was wollte er dafür haben?" 

Frau: "Ich sollte ihm einen Kuchen backen, oder mich von ihm vögeln lassen?" 

Mann: "Und, was hast du für einen Kuchen gebacken?" 

Frau: "Bin ich Bäcker, oda wat?" 

 

 

Das Kreuzworträtsel 

Zwei Freunde beschäftigen sich mit Kreuzworträtsel. Fragt der eine "Kennst du ein weibliches Geschlechtsorgan?" 

"Waagrecht oder Senkrecht?" 

"Waagrecht, suche ich!" 
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"Warte, hmm, ja Mund!" 

 

 

Kleine Titten, großer Arsch: 

In einer Kneipe hockt ein Mann und schreit zur Bedienung: "Hey, du mit den kleinen Titten und dem großen Arsch, 

en Bier und en Schnaps!" 

Die Frau ist zwar tief getroffen, bringt aber das Gewünschte. Kurze Zeit später wieder das Gleiche: 

"Hey, du mit den kleinen Titten und dem großen Arsch, en Bier und en Schnaps!", wiederum bringt sie das bestellte, 

ist nun aber noch tiefer verletzt. 

Es dauert nicht lange da geht das Ganze schon wieder los "Hey, du mit den kleinen Titten und dem großen Arsch, en 

Bier und en Schnaps aber dalli!" 

Diesmal hält sie es nicht mehr aus und spricht den Mann auf die Unverschämtheiten an. 

Da meint dieser: "Das wird dir immer so gehen, wenn du nichts gegen die kleinen Brüste unternimmst!" 

Darauf sie: "Oh, und was könnte ich denn dagegen machen?" 

Gast: "Ganz einfach, du gehst aufs Klo, nimmst Toilettenpapier und reibst es ganz lange zwischen deinen Titten 

hin und her!" 

Da fragt die Bedienung ganz verdutzt: "Wie bitte, das soll funktionieren?" 

Er "Klar, bei deinem Arsch hat's ja auch gewirkt!" 
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