1.Bill Gates sitzt im Büro an
seinem Computer und tippt: ”Gibt
es Gott?”
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Dann gibt er zum dritten Mal seine
Frage ein: ”Gibt es Gott?”
Antwort des Computers: ”Jetzt
ja!...”
2.Warum hat ein Audi eine
heizbare Heckscheibe?
Damit man beim Schieben warme
Hände hat.
3.Ein Einbrecher steigt nachts in
ein Haus ein und beginnt, durch
die Räume zu schleichen.
Plötzlich eine Stimme: „Jesus und
ich beobachten dich!“
Der Einbrecher zuckt zusammen
und geht einen Raum weiter, um
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nach dem Ursprung der Stimme zu
suchen.
Da ist die Stimme wieder: „Jesus
und ich beobachten dich!“
Wieder geht der Einbrecher einen
Raum weiter. Dort sieht er einen
Papagei auf einer Stange sitzen,
der ihn ankrächzt: „Jesus und ich
beobachten dich!“
„Na!“, meint der Einbrecher, „Du
bist ja ein ganz lustiger. Wie heißt
Du denn?“
„Aaalfons!“
„Alfons ist aber ein ziemlich
bescheuerter Name für einen
Papagei!“
„Jesus ist ja auch ein bescheuerter
Name für einen Rottweiler.“

4.Ein Autofahrer zuckelt über die
Landstrasse, als er plötzlich ein
kleines, rotes Männchen am
Strassenrand stehen sieht. Er hält
an und fragt: "Na, was bist Du
denn für einer?" Das kleine, rote
Männchen antwortet: "Ich komme
von der Venus, bin schwul und
habe Hunger!" Der Autofahrer
darauf:"Tut mir leid, ich kann Dir
nur ein Brötchen geben, das ist
alles, was ich für Dich tun kann!"
Er fährt weiter, bis er am
Strassenrand ein kleines, blaues
Männchen stehen sieht. Er hält
wieder an und fragt: "Na, was bist
Du denn jetzt für einer?" Das
kleine Männchen sagt: "Ich komme
vom Saturn, bin schwul und habe
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6."Herr Ober, was sind das für
kleine schwarze Dinger, die auf
meiner Gemüsesuppe
schwimmen?" "Das werden wohl
die Vitamine sein, mein Herr!"
Die Blondine sucht in ihrer Tasche
und findet einen kleinen Spiegel.
Sie nimmt ihn heraus und schaut
hinein. Blondine: "Hier ist mein
Bild drauf..." Der Polizist nimmt
ihn, schaut auch drauf. Polizist:
"Oh Entschuldigung, wenn ich
gewußt hätte, daß Sie auch von
der Polizei sind, hätte ich Sie
natürlich nicht aufgehalten!"

Antwort des Computers: ”Zu wenig
Rechenkapazität.”
Gates läßt alle Computer bei
Microsoft zusammenschalten und
gibt die Frage nochmal ein.
Antwort des Computers: ”Zu wenig
Rechenkapazität.”
Jetzt will er es wissen. Gates ruft
alle an, die er kennt und lässt die
Rechner von Intel, Oracle, Apple
usw. zu einem riesigen
weltumspannenden Netzwerk
zusammenschalten.
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5.Eine Blondine wird von einem
Polizisten aufgehalten. Der Polizist
bittet sie um ihren
Führerschein.Blondine: "Was ist
das?" Polizist: "Na Sie wissen
schon, das wo ihr Bild drauf ist".
Durst!" Der Mann gibt dem baluen
Männchen eine Cola und sagt: "Tut
mir leid, das ist alles, was ich für
Dich tun kann!" Schliesslich sieht
er ein kleines grünes Männchen
am Strassenrand stehen. Er hält
wieder an und fragt diesmal
vorwitzig:"Na, du kleines grünes,
schwules Männchen, was kann ich
Dir denn geben?" Sagt das grüne
Männchen: "Führerschein und
Fahrzeugpapiere, bitte!"
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7.Der Lehrer demonstriert die
Wirkung von Alkohol, indem er
einen Regenwurm in ein Glas mit
Schnaps und einen Zweiten in ein
Glas Wasser legt.Nach wenigen
Sekunden ist der Wurm im
Schnaps tot, derjenige im Wasser
aber noch putzmunter. "Was
schliesst ihr aus diesem
Experiment?" fragt der Lehrer in
die Klasse. Spontan meldet sich
Hänschen: "Wer Schnaps trinkt,
der hat keine Würmer!".
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