Was macht eine Blondine wenn ihr
Computer brennt? Sie drückt die
Löschtaste

drehen, wenn es zu warm wird."
Fragt der Chef die blonde
Sekretärin: "Schauen Sie doch
bitte mal nach, was für diese
Woche im Terminkalender steht."
Darauf die Blondine: "Montag,
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag..."
Eine Blondine in einem
Sportwagen hält bei einer
Verkehrstafel an. Ein Obdachloser
klopft an ihre Windschutzscheibe
und verlangt eine Zigarette. Sie
gibt ihm eine und fährt los.
Als sie wieder bei einer
Verkehrstafel anhält, klopft der
Obdachlose wieder an ihre

Windschutzscheibe und verlangt
Feuer. Sie gibt ihm Feuer und fährt
wieder los.
Als sie erneut bei einer
Verkehrstafel anhält, klopft der
Obdachlose ebenfalls wieder an
ihre Windschutzscheibe.
Sie fragt ihn: "Wie machst Du das,
dass Du immer, wenn ich anhalte,
neben meinem Wagen stehst?"
Der Obdachlose antwortet: "Gib
mir 10 Euro und ich helfe dir aus
dem Kreisverkehr!"
Gehen zwei Männer die Strasse
entlang, hinter ihnen läuft eine
Blondine. Da sehen sie auf einmal
20 Cent auf dem Boden liegen.
Sagt der eine zum anderen:
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Drei Blondinen wollen in der
Wüste ein Picknick machen und
überlegen, was sie alles
mitnehmen wollen.
Sagt die erste: "Ich nehme etwas
zu Essen mit, damit wir nicht
verhungern."
Sagt die zweite: "Ich nehme etwas
zu trinken mit, damit wir nicht
verdursten.
Sagt die dritte: "Und ich nehme
eine Autotür mit."
Fragen die anderen: "Warum denn
das?" "Ja", sagt die dritte, "dann
kann ich das Fenster herunter
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"Nimm die mit, wer weiss,
vielleicht kannst Du sie ja einmal
zum Telefonieren brauchen!"
"Nein, ich hab eine Telefonkarte.
Aber nimm Du sie doch!"
"Brauch ich doch nicht, ich hab ein
Handy!"
Sie gehen weiter, hinter ihnen
nimmt die Blondine das Geld auf,
hält es ans Ohr und sagt: "Hallo,
hallo, ist da jemand?"
Eine Brünette, eine
Schwarzhaarige und eine Blondine
wollen eine 8 km lange Strecke
durchs Meer zu einer Insel
schwimmen.
Die Schwarzhaarige schafft die
ganzen 8 km, die Brünette ertrinkt
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Warum tragen Blondinen einen
Ballen Stroh auf dem Rücken?
Speichererweiterung...
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Warum haben Blondinen so kleine
Füße? Damit sie näher am Herd
stehen können.

Was sind 5 Blondinen im
Swimmingpool? Luftblasen.

Warum klauen Blondinen nur bei
Aldi? Aldi ist billiger als Migros.
Warum essen Blondinen keine
Bananen? Sie finden
den Reissverschluss nicht.
auf halbem Weg.
Die Blondine aber schwimmt 4
km, sagt: "Ich kann nicht mehr!"
und schwimmt zurück.

Blondine kocht Eier. Beim Essen
fragt ihr Macker: "Warum sind die
denn so hart? Wie lang hast Du
die denn gekocht?" Blondine: "Na,
30 Minuten!" Macker: "Wieso 30,
Eier kocht man doch höchstens 5
Minuten!" Blondine: "Aber es
waren doch 6!"

Witze

