Witziges
Zwei Millionäre stehen an der Reling einer immer tiefer sinkenden Großyacht, sie sind
Gäste hier und sehen nun alle ihre hochfliegenden Pläne rettungslos im Pazifik versinken.
Der mit dem gelben Hut kann sich nicht mehr beherrschen; er weint und schluchzt.
Der mit dem schwarzen Hut schlägt ihm auf die Schulter und sagt: Hör auf zu heulen:
es ist doch nicht deine Yacht.

Georg trifft Sven. Endlich mal wieder. Sie plaudern über alte Zeiten und über alte Bekannte.
du was von Philipp gehört?“ „Ja, der ist zum dritten Mal Witwer geworden.“
arme Kerl!. Ich kannte seine Erste, tolle Frau. Hatte sie Krebs?“
„Nee, das war harmloser: Sie starb an einer Pilzvergiftung.“ „Ist ja furchtbar. Und die zweite,
andere Frau - was hatte die denn?“
„Pilzvergiftung“. „Welch ein Unglück! Und die dritte? Die wird doch wohl nicht...“
„Nein, nein, die starb an einer Schädelverletzung.“ „Auto-Unfall?“
„Nein, so viel ich weiß, wollte sie keine Pilze essen.“

Eine hübsche junge Frau spricht auf der Straße einen etwas klein gebliebenen Mann an:
„Hallo, wie finden Sie mich?“ „Toll. Sie sind genau mein Typ!“
„Na fein, ich wohne hier in der Nähe. Darf ich Sie zu einer Tasse Tee einladen?“
Im Wohnzimmer gibts den Tee; leise Musik, zugezogene Gardinen... Die Frau
sagt: „Wenn ich gleich zurückkomme, warten Sie dann bitte ausgezogen auf mich?“
„Aber gern. Lassen Sie sich ruhig Zeit.“ Nach einigen Minuten kommt die Frau zurück,
der Hand einen kleinen Jungen. „Sieh dir diesen Mann genau an“, sagt sie zu dem Kleinen,
mager und klein wirst du auch bleiben, wenn du immer nur wenig Gemüse essen magst.“

Ein Apotheker rennt hinter einer Kundin her. Als er sie erreicht, stößt er hervor:
wollten ein Hustenmittel, aber ich habe Ihnen versehentlich eine Säure mitgegeben.“
„Ist das nicht ähnlich in der Wirkung?“ „Kein bisschen: Die Säure kostet 12 Euro 40 mehr.

Die Boeing fliegt gleich nach dem Startbogen über ein großes Nervenkrankenhaus.
Der Navigator im Tower hört den Piloten lachen und fragt: „Warum lachen Sie?
Haben Sie Probleme an Bord? Roger.“
Der Pilot lacht noch lauter. „Ich nicht, aber wie werden die da unten staunen,
wenn sie merken, dass ich nicht mehr da bin! Roger.“

Der Papst und die Präsidenten Putin und Biden besuchen Ministerpräsident Netanjahu.
Putin muss zwischendurch mal mit Moskau telefonieren. Netanjahu nennt ihm auf Wunsch
die Gesprächsgebühr: 37 Dollar. Der amerikanische Präsident telefoniert mit seiner Frau das kostet 28 Dollar. Als der Papst mit Gott telefoniert und nach den Gebühren fragt, sagt
Netanjahu stolz: Das ist doch von hier aus nur ein Ortsgespräch, das schenken wir Ihnen.

Uraltes römisch-deutsches Wortspiel
A (zu B): Wohin gehst du? B: Ins Kino. A: Was wird denn gespielt? B: Quo vadis.
A: Was heißt das? B: Wohin gehst du? A: Ins Kino. B: Was wird denn gespielt?
A: Quo vadis. B: Was heißt das? A: Wohin ...( und so weiter, die Rollen wechseln halt)
In einem französischen Badeort schwimmt ein Mann zu weit aufs offene Meer
hinaus. Plötzlich hört man ihn rufen: "Help, help!" Zwei Fischer, die am Strand
ihre Netze flicken, schauen kurz von ihrer Arbeit auf. „Warum ruft der wohl Help,
Help?"
„Das ist englisch und heißt Hilfe", erklärt ihm der andere. "Ach so", sagt der eine
Fischer, und nach einer Weile - er hat noch mal zur aufgewühlten See hingeschaut,
sagt er: „Der hätte auch lieber schwimmen lernen sollen statt Englisch!"

Zwei wirklich sehr gute Musiker wollen zum Tanz aufspielen. Der Klarinettist
ist blind, der Klavierspieler ist seit einigen Jahren taub.
Nach einigen Fingerübungen fragt der taube Klavierspieler den blinden Klavierspieler:
„Spielen wir denn schon?" „Wieso", fragt der Klarinettist, „tanzen sie denn schon?“

Seit acht Uhr morgens drängen sich viele Frauen und Männer vor dem Geschäft, bei dem
extra günstige Schnäppchen angekündigt waren. Alle achten darauf, dass sich keiner
vordrängt. Plötzlich stürzt ein Mann in die Menge und versucht nach vorn zu kommen.
Die Leute werden böse und schlagen ihn mit ihren Schirmen zu Boden. Man bringt ihn ins
Krankenhaus. Als er zu sich kommt, fragt ihn der Arzt, warum er es denn so eilig hatte.
„Es war kurz vor neun", antwortete der Mann, „und ich musste doch mein Geschäft öffnen:"

Otto gibt eine Vorstellung im Seniorenheim. Wie immer ruft er zuerst: „Seid ihr ihr alle da?“
Die vielstimmige laute Antwort: „Jaaaa.“
Otto: „Aber nicht mehr lange.“

