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Schwule und Lesben 

 

Frage: Was ist der Unterschied zwischen Siegfried und Roy und den Schuhmacher Brüdern? 

Antwort: Das Gesicht, wenn der eine dem anderen hintenreinfährt! 

 

Frage: Drei nackte Schwule stehen hintereinander, was ist da los? 

Antwort: Der in der Mitte hat Geburtstag! 

 

 

Die Trauer 

Nach der Beerdigung seines Lebensabschnittsgefährten fragt ein Freund den Hinterbliebenen Schwulen "... 
na und vermisst du ihn sehr, mein Lieber?" 

Der Trauernde "Ja und wie, er fehlt mir vorne und hinten!" 

 

Im Klo: 

Zwei Männer sind im Klo. Einer von beiden ist Schwul. Als dieser den riesigen Penis des Nachbarn erblickt 
meint er "Mann, der ist ja toll! So etwas müßte man sich mal gönnen!" 

Meint der andere: "Das kannst du schon haben. Aber wegen der Länge kostet es pro Zentimeter 3 Mark!" 

Der Schwule greift in seine Hose und findet nur noch 5 Mark. Der andere ist gnädig: "Na, ja, dann halt nur 2 
Zentimeter, mehr gibts nicht!" 

Gesagt, getan, er steckt ihn dem Schwulen in den Hintern. Plötzlich macht der Schwule eine ruckartige 
Bewegung - und schwups ist er der ganzen Länge nach drin! 

Jammert der Schwule: "Oh, Schande, jetzt hab ich nen ganzen Arsch voll Schulden!" 

 

 

Neulich auf der Wiese: 

Sitzen zwei Schwule Brüder auf der Wiese. 

"Du Ottochen, wir könnten doch ein bißchen Dichten." Der andere findet es toll und sie fangen an. 
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"Ich sitze hier auf der Wiese, und habe stinkige Füße." 

Der andere nimmt seinen Daumen lutscht ihn ab, und steckt in sich in den Hintern. 

Meint der andere ganz entrüstet: "Aber Ottochen, das reimt sich doch gar nicht!" 

Er: "Ja schon, aber es dichtet ungemein!" 

 

 

Der Penner: 

Ein Penner liegt besoffen auf der Parkbank und schläft. 

Kommt ein Schwuler vorbei, sieht den Kerl, zieht die Hose aus und vögelt den armen bewußtlosen Kerl! 

Als er fertig ist, steckt er ihm zum Dank 20 Mark in die Hosentasche! 

Morgens wacht der Penner auf, findet das Geld. Läuft zum nächsten Supermarkt und kauft einen Kasten 
Pils. 

Und das ganze Spielchen geht einige Tage immer mit dem gleichen Ablauf weiter. 

Wieder eines Morgens kommt der Penner in den Supermarkt. Der Verkäufer sieht den Penner schon von 
weitem und ruft: "Ich weiß schon einen Kasten Pils!" 

Penner: "Nein, heute nicht, ich will einen Kasten Export. Von dem scheiß Pils tut mir immer der Arsch so 
weh!" 
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