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Politik 

 

Frage: In einem Schlauchboot sitzen Gerhard Schröder und Oskar Lafontain. Das Boot 

geht unter, wer überlebt? 

Antwort: Deutschland 

 

Forschungserfolg in der DDR. Ein Metallbetrieb hatte einen Draht entwickelt, der so dünn war, daß keines 
der in der DDR bekannten Meßgeräte die Dicke bestimmen konnte. Eine Probe wurde eingetütet und nach 
Japan geschickt, zum Bestimmen der Dicke. Leider hatte jemand vergessen den Brief mit der 
Beschreibung beizulegen, was die Japaner mit dem Draht machen sollen. Nach drei Monaten kommt das 
Paket zurück. 

Die ganze Führungsriege der SED ist erschienen und der Kombinatsleiter öffnet das Paket: 

"Leider wußten wir nicht was wir mit der Probe machen sollten, also haben wir ein Außen- und 
Innengewinde reinschnitten..." 

 

Im Zoo 

Helmut und Hannelore gehen in den Zoo. An einem Käfig mit großen Tieren mit Rüsseln, fragt Hannelore 
nach dem Namen. "Dangeros" sind das" meint Helmut. 

Sie gehen weiter zu grauen Tieren mit Hörnern auf der Nase, wieder fragt sie nach dem Namen. 

Und Helmut gleich "das sind Dangeros Liebes". 

Als sie zu großen Katzen mit Mähnen kommen, fragt sie wieder nach dem Namen. 

Und wieder Helmut "Das sind Dangeros!" 

"Aber Helmut wie kommst du auf diesen Namen, die können doch nicht alle gleich heißen?" 

"Doch, doch Hannelore, dort auf den Schildern steht "all these animals are dangeros!" 

 

das Grab: 

Die Grabstätte von Franz-Josef Strauß wollte jemand nach Jerusalem verlegen lassen. 

Aber die SPD war dagegen und wehrte sich mit allen Mitteln, denn dort ist schon einmal jemand 
auferstanden! 
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Helmut beim Angeln: 

Helmut Kohl ist ein begeisterter Neu-Eisangler. Sonntags schnappt er seine Ausrüstung und fährt an einen 
schönen ovalen Teich mit vielen Bänken drumherum. Er packt die Axt aus, schlägt ein Loch ins Eis und 
beginnt zu Angeln. Da ertönt plötzlich aus dem Nichts eine Stimme: "Da gibt es keine Fische!" 

Helmut gehorcht und schlägt einige Meter weiter erneut ein Loch ins Eis. Wieder ertönt die Stimme aus 
dem Hintergrund: "Dort gibt es auch keine Fische!" 

Helmut schaut sich um und fragt: "Gott, bist du es?" 

Die Stimme: "Nein, du Idiot, ich bin der Platzwart des Eisstadions!" 

 

Der Stromausfall 

In Bonn ist großes Parteitreffen. Plötzlich ist im ganzen Hotel der Strom ausgefallen. 

Viele Politiker stecken 2 Stunden fest. Einige sogar im Aufzug. Ein ähnliches Schicksal ereilte auch 
Helmut Kohl. Dieser stand 2 Stunden auf der Rolltreppe. 

 

 

Das Treffen 

Die Spitzenpolitiker treffen sich um Umweltthemen zu beraten. Kohl und Waigel beschließen deshalb mit 
einem Pferd dort hinzureiten, der Umwelt zu liebe. 

Unterwegs stirbt das Pferd von Helmut plötzlich wegen der schweren Last, und beide reiten auf Waigels 
Pferd zum Treffen. Aber die anderen sind auch alle mit Pferden gekommen. Pech. 

Abends als das Meeting um ist, suchen die beiden ihr Pferd, finden es aber nicht. Da kommt Helmut ne 
Idee. Er geht her und hebt jedem Pferd den Schwanz hoch. 

Waigel: "Sag mal, was soll denn daß?" 

Helmut "Ja, als wir gekommen sind, hat einer gesagt, guck mal da, ein Gaul mit zwei Arschlöchern!" 
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