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Reisen und Urlaub 

 

Papa und Sohn machen Rundflug im Sportflugzeug mit. 

Pilot: "Was ich nicht ausstehn kann, sind Quasselköppe! Wenn Sie den Flug durchhalten, ohne ein Wort 
zu sagen, kriegen Sie den halben Preis." 

Danach: "Alle Achtung, Sie können wirklich schweigen, mein Herr." 

Er: "Leicht war's nicht, vor allem, als bei Ihrem letzten Looping mein Sohn rausfiel..." 

 

Das Luxustraumschiff passiert eine kleine abgelegene Insel bei seiner Fahrt durch den Indischen Ozean. 

Eine heruntergekommene Gestalt in zerfetzten Lumpen fuchtelt wild mit den Armen, springt wie verrückt 
am Strand hin und her und versucht offensichtlich, mit allen Mitteln auf sich aufmerksam zu machen... 

"Was hat der denn?" fragt ein Passagier den Kapitän. 

"Ach der - der freut sich immer so, wenn wir hier vorbeikommen..." 

 

Im Bahnabteil: 

Dort sitzen sich eine Frau im Dirndl und ein mit offenem Hosenstall Mann gegenüber. Als dem Mann 
langweilig wird, macht er Papierkügelchen und schießt sie der Frau in den Ausschnitt. Bei jedem Treffer 
schreit er "TTTTTTor!" 

Nach dem Dritten mal, reicht es der Frau und macht auch Papierkügelchen und schießt sie ihm in den 
offenen Hosenstall. Auch sie ruft bei jedem Treffer "TTTTTTTor!" 

Plötzlich meint der Mann "Nein nicht TTTTTor, sondern LLLLLLatte!" 

 

Der Massenaffenkastrierer: 

Treffen sich zwei alte Freunde: "Du ich bin Paviankastrierer in Mombasa. Ich bräuchte noch einen Helfer 
der gut Schießen kann, hast du Lust?" 

Karl: "Aber was muß man denn da machen?" 

Heinz: "Ganz einfach. Ich klettere auf einen Baum mit Pavianen, dann schmeiße ich einen nach dem 
anderen runter. Unten habe einen Hund, der ist darauf abgerichtet, den Viechern die Eier abzubeißen, 
sobald er einen zu fassen bekommt!" 

Karl: "Aber wozu brauchst du dann mich mit einem Gewehr?" 

Heinz: "Ist doch klar, wenn ich vom Baum falle, mußt du den Hund erschießen!" 
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Heinz: "Ist doch klar, wenn ich vom Baum falle, mußt du den Hund erschießen!" 
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