Blödes oder doch Gscheites zur Reorientierung!
Fliegt ein Uhu über das Meer. Er sieht einen Hai und ruft: „Uhu!“ Und der Hai ruft: „Hai!“
Sagt der Walfisch zu einem Thunfisch: „Wollen wir es tun, Fisch?“ Sagt der Thunfisch zu dem
Walfisch:“ Hab ich eine Wahl, Fisch?
Treffen sich zwei Fische, sagt der eine: „Hai“, der andere: „Wo?“
Treffen sich zwei Jäger: Beide tot!
Treffen sich zwei Stinktiere, sagt das eine zum anderen: „Du auch?“
Der Unterschied von einem Wasserfall? Um so höher, desto Platsch!
Der Unterschied von einem Krokodil, um so länger, desto grün!
Kommt eine Ente mit 2 linken Füßen in ein Schuhgeschäft: „Entschuldigen Sie, haben Sie auch FlipFlips“!
Kommt ein Einarmiger in einen Secondhand shop…
Neuestes aus der Irrgartenforschung: englische Wissenschaftler haben herausgefunden…!
What do you call a deer with no eyes? : No eye deer?
What you you call a deer with no eyes or legs?: Still no eye deer?
What do you call a deer with no eyes, no legs, and no dick?: Still no fucking eye deer?

Fragen:
Ist ein Raumschiff das ausschließlich mit Frauen besetzt ist eigentlich
Unbemannt?
Sind nymphomane Hündinnen eigentlich zwangsläufig?
Wie lange muss eine Katze trainieren,um ein Muskelkater zu werden?
Können Einzelgänger auch alleinstehend sein?
Darf man mit Hosen zu einem Rockkonzert?
Gibt es in einer Teefabrik Kaffeepausen?
Was passiert nachdem man sich 2 mal halb tot gelacht hat?
Wenn Schwimmen schlank macht, was machen Blauwale falsch?
Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist Dann 'befriedigend'
Besser als 'gut'?
Wenn ein Schäfer seine Schafe verhaut, ist er Dann ein Mähdrescher?

Warum ist einsilbig dreisilbig?
Was ist besser: Drei Vierkornbrötchen oder vier Dreikornbrötchen?
Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum nicht an der Innenseite
der Tube?
Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben?
Warum ist Abkürzung so ein langes Wort?
Welche Farbe bekommen Schlümpfe wenn man sie würgt?
Warum werden Rundschreiben in einem eckigen Umschlag verschickt?
Ist eine Gesichtscreme die 20 Jahre jünger macht lebensgefährlich, wenn
man erst 19 Jahre alt ist?
Gibt es eigentlich auch Linksanwälte?
Wie würden unsere Stühle aussehen, wenn wir unsere Knie hinten hätten?
Darf sich jemand, der sich im Ruhestand befindet, nachts hinlegen?
Woher kommt eigentlich die Aggressivität der Menschen, die ein Rad schlagen?
Darf man eine Tagesdecke auch nachts benutzen?
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Wie lange kriegt man für einen Wintereinbruch, oder gibt es darauf Bewährung?
Wo wachsen eigentlich Purzelbäume?
Darf man in einem Schaltjahr auch Automatik fahren?
Und der noch: Läuft eine Maus einer Katze davon und versteckt sich im Kuhstall. Sagt eine Kuh zur
Maus:" gehe hinter mich, ich helfe dir!" Und die Kuh läßt einen Kuhfladen auf die Maus fallen. Nur der
Schwanz schaut noch heraus. Die Katze sieht dies und schnappt sich die Maus.
Die Moral von der Geschichte:
A.) nicht jeder der dich bescheißt, ist ein Feind!
B.) Nicht jeder, der dich aus der Scheiße zieht, ist ein Freund!
C.) Und steckst du in der Scheiße, ziehe den Schwanz ein!
Bin gespannt, wie Ihr es nutzen werdet!
Viel Spaß, und bis dann!
Michael Nigitz-Arch
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