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Nutten und Puff 

Kommt ein Opa in den Puff und erkundigt sich nach den Preisen. 

Die Puffmutter: "100 im Bett, 50 im Stehen, 10 auf dem Teppich!" 

Der Opa legt einen Hunderter auf den Tresen. 

Die Puffmutter: "Na, da wollen Sie noch ein gepflegtes, letztes Nümmerchen schieben, gell?" 

Opa: "Nix da - zehnmal auf'm Teppich..." 

 

Der Einstellungstest 

Neulich hat ein großer Puff Nachwuchs gesucht. Es kamen 10 Bewerberinnen, eine wurde sofort genommen, neun 

mußten nochmal in die mündliche Prüfung! 

 

die Hexe: 

Zwei Besoffene kommen in den Puff. Sie brauchen unbedingt eine Nummer. Aber sie haben nicht mehr als 20 Mark 

dabei! Die Puffmutter denkt sich "die beiden sind eh voll" 

Den einen schickt sie in den dunklen Keller zu einem Schaaf, den anderen auf den Dachboden zu einer 

Gummipuppe! Als die beiden ihr Nümmerchen geschoben haben, treffen sie sich wieder. 

"Du, das war aber komisch. Da im Keller, sie war total behaart und hat dauernd määh, määh geschrien!" erzählte 

der eine. 

"Ja, und meine das war eine Hexe!" 

"Wieso Hexe" fragt der andere. 

"Das war so. Als ich gerade mittendrin war, habe ich ihr in die Brust gebissen. Da hat sie einen Furz gelassen. Ist 

zweimal um die Lampe geflogen und dann durch das Fenster verschwunden!" 

 

 

Die 5-Mark Nummer: 

Der kleine Fritz klingelt am Puff. Die Puffmutter öffnet, und er fragt, was er für 5 Mark bekommen würde. 

Diese: "Was für 5 Mark! Dafür kannst du dir selber einen runter holen!" und knallt ihm die Türe vor der Nase zu. 

Nach 5 Minuten klingelt es erneut und Fritz steht draußen "Ich möchte meine Schulden bezahlen!" 
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Der Diätpuff: 

Ein Mann hat gehört, es gäbe einen Puff, wo man abnehmen könnte. Er macht sich gleich auf den Weg dahin. 

Bei der Puffmutter meint er "Ich würde gern 2 Pfund loswerden, ist das machbar?" 

"Kein Problem, 3.Stock 1.Tür Rechts!" 

Er geht hoch, im Zimmer steht eine nackte Frau und ruft "Fang mich und Fick mich - Fang mich und Fick mich!" 

kurz darauf läuft sie davon immer rund ums Bett. Als er sie endlich fängt darf er drauf. 

Zu Hause geht er gleich auf die Waage. Und oh Wunder er hat genau zwei Pfund abgenommen! Er denkt sich, na so 

drei Kilo könnten auch noch runter, und läuft wieder zur Puffmutter. 

Diese "Kein Problem, 2.Stock 3.Tür Links!" 

Wieder kommt er rein und eine nackte Frau meint "Fang mich und Fick mich - Fang mich und Fick mich!" kurz 

darauf läuft sie davon. Treppe rauf, Treppe runter quer durchs ganze Haus. Als er sie endlich fängt darf er wieder. 

Daheim gleich auf die Waage, und wieder drei Kilo leichter. 

Also noch 6 Kilo und ich habe eine tolle Figur, denkt er sich, und geht wieder hin. 

Die Puffmutter "Auch kein Problem, 1.Stock 2.Tür Rechts!" 

Er geht ins Zimmer, dort steht ein zweimeter großer Neger und meint "Fang ich dich, Fick ich dich - Fang ich dich, 

Fick ich dich!" 

 

 

Die Taxifahrt: 

Ein Nutte fährt mit dem Taxi nach der Arbeit Heim. Am Ziel angekommen fragt die Dame nach dem Preis. Der 

Fahrer: "Das macht 32,50!" 

Die Nutte setzt sich in die Mitte des Rücksitzes, hebt ihren Rock hoch (natürlich trägt sie keine Unterhose) und 

sagt: "Reicht das?" 

Darauf der Fahrer: "Haben sie es nicht etwas kleiner!" 

 

 

Schlechtes Geschäft 

Treffen sich zwei Nutten. Meint die eine "Bei diesem Sauwetter kann mann kein Geld verdienen. Ich habe mich 

vorhin für 5 Mark verkauft!" 

Meint die andere: "Ach, sei ruhig, ich habe mich gerade eben um sonst Bumsen lassen!" 

"Warum, denn daß in Gottes Namen?" 
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"Warum, denn daß in Gottes Namen?" 

"Hauptsache was warmes im Bauch!" 
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