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SEX 

 

Das wird ein geiler Abend 

Ein junger Mann kommt in die Apotheke "Herr Apotheker ich brauche einen Pariser, heute Abend bin ich 
bei einer total geilen Tussi zum Essen eingeladen. Die werde ich mal so richtig durchvöglen!" 

Er kauft den Pariser und geht raus. Kaum draußen kommt er wieder reinspaziert. 

"Ich brauche ja noch einen, denn die Tusse hat auch noch eine tierisch geile Mutter, die werde ich auch 
gleich Flachlegen!" Und so geht er mit 2 Kondomen von dannen. 

Beim Abendessen hält er sich die ganze Zeit den Sacko und die Hand vors Gesicht und sagt kein Wort. 

Darauf die Freundin "Hätte ich geahnt, wie Du dich heute anstellst, hätte ich dich nicht eingeladen!" 

Er "Hätte ich gewußt, daß dein Vater Apotheker ist, wäre ich gar nicht erst gekommen.!" 

 

Frage: Was ist die Bärennummer? 

Antwort: Sich vors Loch hocken und brummen! 

 

Mehr Sex 

Eine junge Frau, kann von den weißen Männern nicht befriedigt werden, also sucht sie sich einen Neger. 
Die sind angeblich besser. Als sie einen gefunden hat, geht das Bumsen los. Die erste Nummer dauert 
gleich 10 Minuten, 20 Min. , 1 Stunde, es will gar nicht enden, sie hat genug, 2 Stunden. Während der 
Nummer meint er dann "Du wir werden uns wohl eine Weile nicht mehr sehen können." 

Sie atmet erleichtert auf, endlich wieder mal ein paar Tage Ruhe vor ihm, "meine Muschi glüht schon." 

Meint er "Nein, ich werde dich jetzt von Hinten rannehmen!" 

 

Der Überfall 

Kommt ein maskierter Mann in die Samenbank: Das ist ein Überfall! 

Meint die Frau am Schalter "Aber wir haben doch gar kein Geld!" 

"Macht nichts, trink Röhrchen 5 sofort aus, ... so und nun noch Röhrchen 12.!" 

Die Frau macht dies mit Widerwillen, da nimmt der Räuber plötzlich die Maske ab und meint "Na, Erika es 
geht doch oder?!" 
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das Geschenk: 

Ein Deutscher hat geschäftlich in Japan zu tun. Um ihn gütlich zu stimmen schickt sein 
jap.Geschäftsfreund ihm ein leichtes Mädchen aufs Zimmer. Er spricht kein japanisch, sie kein deutsch. 
Als sie gemeinsam im Bett liegen schreit sie plötzlich "Taipai, Taipai". Er denkt sich, es sei ein 
Freudenschrei und macht munter weiter. Aber sie schreit unentwegt "Taipai, Taipai"! 

Am nächsten Tag treffen sie die beiden Geschäftspartner auf dem Golfplatz. Der Japaner schlägt ab, und 
haut den Ball genau ins Loch. Der Deutsche will ihm zujubeln und ruft "Taipai, Taipai!" 

Darauf der Japaner ganz verdutzt "Warum du sagen falsches Loch?" 

 

Das erste Mal: 

Der dumme Sohn erwartet Besuch seiner Freundin, und möchte gern mit ihr schlafen, hat aber keine 
Ahnung. Er bittet den Vater um Hilfe. Dieser ist stolz und gerne bereit zu helfen. Er legt sich unters Bett 
und sagt ihm, wo es langgeht! 

Die beiden Verliebten sind im Schlafzimmer, der Junge fragt was er tun solle, Vater leise: "Küss sie, küss 
sie!" 

Er küßt los, was das Zeug hält, nach einer Weile wieder die Frage wie es weitergeht, "zieh sie aus" hallts 
unterm Bett vor. Er reißt ihr die Kleider von Leib, und fragt erneut, "schaff sie aufs Bett" lispelt der Alte. 

Er, noch unbeholfen, wirft die Freundin aufs Bett. 

"Nun zieh dich aus und steig auf sie!" tönts hervor. 

Voller Tatendrang entkleidet er sich, nimmt Anlauf und springt auf sie, aber so heftig, daß er sich den Kopf 
an der Bettkante aufschlägt. Er greift an den Kopf, sieht auf seine Hand und meint: "Es blutet, was jetzt!?" 

Es schallt hervor: "Weiter so, mach weiter!" 

Der Sohn hört die Worte, nimmt seinen Kopf und schlägt ihn weiter an die Bettkante! 

 

 

Auf dem Nachttisch: 

Ein Massagestab und eine Banane liegen auf dem Nachtisch einer jungen Frau. 

Plötzlich fragt die Banane den Stab: "Hey, ist das heute das Erste mal für dich, weil du so zitterst!" 
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Die heile Familie: Der Sohn liegt mit der Tochter im Bett. 

Meint die Tochter: "Du bist aber viel besser im Bett als Vati!" 

Sohn: "Das hat Mutti auch schon gesagt!" 
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