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Rentner und alte Leute 

 

Neulich auf der Parkbank 

Zwei alte Opas hocken auf der Bank und erzählen von Ihren Gebrechen. 

Meint der Erste: "Ich habe Zucker, deshalb habe ich immer weiße Streifen in der Unterhose." 

Darauf der andere: "Ach du Schande dann muß ich Zimt haben!" 

 

Das neue Hörgerät 

Treffen sich zwei alte Opas, meint der eine "Du Karl ich hab mir gestern ein neues Hörgerät gekauft, das 
war sauteuer, ist aber das Beste vom besten!" 

"So was hat es denn gekostet?" 

"Es ist genau halb vier. Wieso?" 

 

 

Die Zirkusattraktion: 

Die Vorstellung neigt sich langsam dem Ende. Der Direktor kündigt die Hauptattraktion an. 

Der Dompteur kommt herein. Läßt seine Hose herunter und holt seinen 50 cm langen Schwanz heraus. 
Dann bringen sie ein Krokodil. Der Dompteur öffnet dem Tier das Maul, legt seinen Schwanz hinein und 
schließt das Maul! 

Die Zuschauer klatschen Beifall. 

Nach 5 Minuten haut dieser dem Tier mit der Faust so fest aufs Auge, daß dieses sein Maul aufreißt und 
der Dompteur rasch seinen Schwanz herausziehen kann! - Tosender Beifall! 

Direktor: "Ich biete 5.000 DM für den, der dies nachmacht. o.k. 10.000 DM. Keiner rührt sich. Mein letztes 
Wort 20.000 DM!" 

Da meldet sich eine alte Oma aus der letzten Reihe: 

"O.k. ich mache mit, aber bitte nicht so fest aufs Auge schlagen!" 

 

Eine ältere Dame kommt in eine Zoohandlung und schaut sich die vielen Tiere an. 

Vor dem Papageienkäfig bleibt sie stehen und fragt: "Na du kleiner bunter Vogel, kannst du auch 
sprechen?" 
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sprechen?" 

Darauf der Papagei: "Na du alte Krähe, kannst du auch fliegen?" 

 

 

100 Mark fehlen noch: 

Eine alte Frau mit einer sehr geringen Rente schreibt einen Brief an den lieben Gott: "Lieber Gott, da ich 
kein Geld mehr habe, kann ich mir zu Weihnachten nichts kaufen. Bitte sende mir doch 100 Mark!" 

Der Postbote weiß mit dem Brief nichts anzufangen und gibt ihn an das Finanzamt weiter. Der Beamte, der 
den Brief bekommt, hat Mitleid mit der Frau, geht in der Behörde rum und sammelt für sie. 

Es kommen 70 Mark zusammen, die sie an die alte Frau schickten. 

Die alte Frau schickte gleich einen Dankbrief an den lieben Gott: "Lieber Gott, ich bedanke mich für deine 
Spende. Beim nächsten mal überweise das Geld nicht über das Finanzamt, denn diese Gauner haben 
gleich mal 30 Mark davon einbehalten!" 
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