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Tiere 

 

Wie kann das sein? 

Drei Schnecken kriechen hintereinander über eine Straße. 

Meint die vorderste: Hinter mir sind zwei Schnecken. 

Meint die mittlere: Vor mir ist eine und hinter mir ist eine Schnecke. 

Meint die hinterste: Vor mir ist eine und hinter mir ist keine Schnecke. 

Frage: Wie kann das sein? 

Antwort: Die hinterste Schnecke hat gelogen! 

 

Neulich in der Bar 

Eine Katze kommt in eine Bar und bestellt einen doppelten Wodka. "Tut mir leid, für Katzen haben wir nur 
Milch", sagt der Barmixer. "Aber warum muß es denn unbedingt ein doppelter Wodka sein?" 

"Man hat mir gesagt, daß ich danach einen Kater bekomme." 

 

 

Die Steuerfahndung 

Ein Elefant läuft wie ein wilder durch die Steppe. Er trifft auf einen Bär. Fragt der Bär warum er denn so 
rennt? "Ich hab die Steuerfahndung im Genick, ich lebe auf großem Fuß, meine Frau lebt auf großem Fuß 
und meine Kinder leben auf großem Fuß!" 

Plötzlich fängt der Bär an davonzulaufen. Er trifft auf einen Pavian, dieser fragt warum er läuft. "Ich hab die 
Steuerfahndung im Genick, ich habe eine Pelz, meine Frau hat einen Pelz und meine Kinder haben einen 
Pelz!" 

Darauf läuft auch der Pavian davon. Nach eine paar Metern bleibt er stehen und überlegt, warum laufe ich 
eigentlich davon "Ich hab nichts am Arsch, meine Frau hat nichts am Arsch und meine Kinder haben nichts 
am Arsch!" 

 

Beim Tierarzt 

Im Wartezimmer sitzen ein Bernadiner, ein Pitbull und eine Bulldogge. 

"Warum bist denn du hier Pitbull?" 
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"Als zu Hause die Einbrecher kamen, habe ich geschlafen. Jetzt werde ich eingeschläfert." 

"Warum bist du da, Bernadiner?" 

"Ich war gerade besoffen, als eine Lawine runterkam, ich werde auch eingeschläfert!" 

"Und was ist mir dir Bulldogge?" 

"Als meine Herrin zu Hause aus der Wanne gestiegen ist, ist sie ausgerutscht und hingefallen. Da hab ich 
sie einfach genommen und ihr dabei tierisch den Rücken zerkratzt." 

"Du Blödmann, dann bist du doch selber Schuld, daß du eingeschläfert wirst!"' 

Bulldogge "Wer sagt denn was von einschläfern, ich bekomm die Krallen geschnitten!" 

 

 

Schweine im Weltall: 

Die Amerikaner haben dieses Jahr ein Space Shuttel in den Weltraum befördert, dessen Besatzung aus 
Schweinen besteht. 

Während des Fluges folgende Mitteilungen per Funk: 

Bodenstation: "Schwein 1, Schwein 1, roten Knopf drücken!" 

Schwein 1: "Ouink, Ouink!" Erledigt. 

Bodenstation: "Schwein 2, bitte grünen Knopf drücken!" 

Schwein 2: "Ouink, Ouink!" Erledigt. 

Bodenstation: "Österreicher bitte kommen, Bodenstation an Österreicher." 

Österreicher: "Ja, ja, ich weiß schon, die Schweine füttern, ausmisten und ja keinen Knopf drücken!" 
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