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Männer 

Auf einem Ball der vornehmen Gesellschaft tanzt ein Paar miteinander. Sagt sie zu ihm: 

"Mein Herr ihr Geschäft steht offen!" 

Er: "Es ist mir peinlich hinunterzuschauen. Können Sie mir sagen, ob der Geschäftsführer auch 
herausschaut?" 

Sie (nach einem prüfenden Blick): "Nein - nur die beiden Prokuristen..." 

 

Das erste Mal: 

Der Junge gesteht seinem Vater, daß er zum ersten mal Geschlechtsverkehr hatte. 

Dieser muß gleich der Mutter bescheid geben "Hilde unser Sohn ist endlich ein Mann geworden!" 

Darauf die Mutter "Komm mein Sohn setz dich wir trinken einen!" 

"Nein, nein Danke, setzen kann ich mich noch nicht!" 

 

 

Der Arztbesuch: 

Ein Mann ist beim Arzt. Dieser braucht eine Stuhlprobe, eine Spermaprobe und eine Urinprobe vom 
Patienten. 

Darauf der Mann "Tut mir leid Herr Doktor ich habe es furchtbar eilig, kann ich Ihnen einfach meine 
Unterhose überlassen?" 

 

 

Wie mache ich ihn größer? 

Fragt ein Weißer den Neger "Warum habt ihr eigentlich so große schwarze Schwänze?" 

Dieser "Wenn wir noch klein sind, bekommen wir einen Backstein an den Schniedel gebunden, damit er 
größer wird!" 

"Das muß ich auch ausprobieren, ich bind mir auch einen dran." 

Nach ein paar Wochen treffen sich die beiden, fragt der Neger ob er schon größer geworden ist. 

"Nein, kein bißchen, aber Schwarz ist er schon!" 
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Das Quietschen 

Kommt ein Mann zum Arzt und klagt über ein seltsames Quietschen während des Geschlechtsverkehrs. 

Er zieht sich aus und der Arzt nimmt seinen Schniedel in die Hand. 

"Ziehen sie doch mal die Hand vor und zurück, Herr Doktor." 

"Ich merke aber nichts ungewöhnliches, mein Lieber." 

"Doch, doch probieren sie's nochmal." 

"Da ist überhaupt nichts ungewöhnliches!" 

"Noch einmal dann merken sie's bestimmt!" 

Der Doktor fährt nochmals mit der Hand vor und zurück. Plötzlich bekommt er einen Orgasmus und spritzt 
dem Doktor genau auf die Hose. 

"Du alte Sau, kannst du deswegen nicht gleich in den Puff gehen?!" 

"Ne, da nehmen sie keine AOK-Karte." 

 

im Urlaub: 

Ein Mann steht im Meer. Plötzlich kommt eine starke Welle, und schwups spült diese seine Hose weg. 

Nun steht er splitternackt im Wasser. Fieberhaft versucht er mit den Beinen seine Hose im Wasser wieder 
zu finden. Er hat wenig Erfolg, findet aber einen Eimer. In der Not nimmt er den Eimer und hält diesen vor 
sein Ding. 

Er geht er an Land. Wie es der Zufall will kommt er am Strandkorb seiner Hotelzimmer-Nachbarin vorbei. 
Diese zwingt ihm gleich ein Gespräch auf. Beim Plaudern fragt er, was denn ihre Hobbys wären. 

"Astrologie und Gedankenlesen!" 

"Was wirklich sie können Gedanken lesen, was denke ich denn gerade?" 

"Sie denken der Eimer hätte einen Boden!" 

 

 

Der Wunschpilz 

Klein Egon geht im Wald spazieren. Plötzlich sieht er eine großen Pilz am Weg, den er auch gleich 
zertreten will. Auf einmal ertönt eine Pieps-Stimme aus dem Pilz: "Halt nein, zertrete mich nicht. Ich bin ein 
verwunschener Prinz. Du hast einen Wunsch frei, wenn du mich verschonst!" 

Seite 2



Medien Service Babilon - unser Name ist Programm

verwunschener Prinz. Du hast einen Wunsch frei, wenn du mich verschonst!" 

Der Kleine überlegt, "Ich hätte gerne ein schönes goldenes Dreirad!" 

Der Wunsch ist kaum ausgesprochen, knallt es und schon steht das Dreirad da, und der Kleine fährt nach 
Hause. Daheim fragt der größere Bruder, wo er denn das Ding herhätte. Egon erzählt im von dem Pilz. 
Gleich darauf geht auch dieser in den Wald, sucht den Pilz und will ihn zertreten. 

"Halt nein, zertrete mich nicht. Ich bin ein verwunschener Prinz. Du hast einen Wunsch frei, wenn du mich 
verschonst!" 

"Ich hätte gern ein tolles Mofa!" 

Knall, schon steht ein geiles Mofa vor ihm und er düst davon. Das wiederum sieht der älteste Bruder, der 
bei den Frauen überhaupt nicht ankommt, und fragt wo er das denn herhat. Er erzählt ihm vom Wunschpilz 
im Wald. Auch er findet den Pilz und will ihn zertreten. "Halt nein, zertrete mich nicht. Ich bin ein 
verwunschener Prinz. Du hast einen Wunsch frei, wenn du mich verschonst!" 

"Ach ich würde so gerne bei den Frauen landen, ich hätte gerne einen Schwanz bis zum Boden!" 

Es macht einen großen Knall und er hat 5 Zentimeter lange Beine! 

 

Neulich im Klo 

Ein Mann steht im Klo und Pinkelt. Kommt ein Zweiter hinzu, der beide Hände in der Hosentasche hat und 
fragt "Könnten Sie mir bitte helfen?" 

Der andere denkt sich, daß er bestimmt behindert ist und hilft im. Er macht die Hose auf. 

"Könnten Sie auch bitte meinen Kleinen rausholen?" 

Der Mann ist hilfsbereit und holt ihn raus. Als er ihn plötzlich in der Hand hat "Huch, da sind ja überall 
kleine blaue Punkte auf Ihrem Teil, was ist denn das?" 

"Ja wissen Sie, ich weiß das auch nicht genau. Und solange bis ich nicht weiß, was das ist, werde ich ihn 
auch nicht angreifen!" 
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