
schlechte Nachricht für Euch. Die 
Gute: Gott existiert wirklich und die 

Schlechte: Morgen wird er die 
Welt zerstören." 

 
Gates kommt ganz aufgeregt zu 
seinen Leuten gelaufen und ruft: 

"Ich habe zwei phantastische 
Nachrichten für Euch. Erstens: Ich 

bin einer der drei wichtigsten 
Männer der Welt und zweitens: 

IBM stellt den Verkauf von OS /2 
ein." 

8.Was heißt "www"? 
 

Weltweites Warten. 

9.Wissenschaftler haben 
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herausgefunden, dass es knapp 
doppelt so viele Titten wie Frauen 

auf der Welt gibt. 

10."Du bist mir ja vielleicht ein 
Scherzkuchen!" 

 
"Kuchen? Du meinst 

Scherzkeks?" 
 

"Nein, für einen Keks bist du zu 
fett!" 

11.Warum haben Frauen 1 
Gehirnzelle mehr als Pferde? 
 
Damit sie beim putzen nicht aus 
dem Eimer saufen. 
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12.Was ist der Unterschied 
zwischen einer Batterie und einer 
Frau? 
 
Die Batterie hat auch eine positive 
Seite. 

13.Worin unterscheidet sich ein 
Mann von einem PC? 
 
Dem PC musst du alles nur einmal 
sagen. 

14.Was haben Wolken und 
Männer gemeinsam? 
 
Wenn sie sich verziehn, kann es 
noch ein schöner Tag werden! 
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1. „Warum haben viele Männer      
O-Beine? Unwichtiges wird 

meistens in Klammer gesetzt.“ 

2. Wann ist ein Mann einen Euro 
wert? Wenn er einen 

Einkaufswagen vor sich 
herschiebt! 

3.Warum haben Frauen so kleine 

Hände? Damit sie beim Putzen 
besser in die Ecken kommen! 

4.Wie kann man eine Blondine 
montagmorgens zum Lachen 
bringen? Freitagabends einen 

Witz erzählen! 

5.Schatz? 

Ich fühle mich in letzter Zeit so Dick 
und Hässlich!                    Ich 

brauche dringend mal wieder ein 
kompliment! 

Du hast sehr tolle 
beobachtungsgabe! 
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6.Ein kleiner Mann sitzt traurig in 
der Kneipe, vor sich ein Bier. 
Kommt ein richtiger Kerl, haut 
dem Kleinen auf die Schulter und 
trinkt dessen Bier aus. 

Der Kleine fängt an zu weinen. 

Der Große: „Nun hab’ dich nicht 
so, du memmiges Weichei! 
Flennen wegen einem Bier!“ 

Der Kleine: „Na, dann pass mal 
auf. Heute früh hat mich meine 
Frau verlassen, Konto 
abgeräumt, Haus leer. Danach 
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habe ich meinen Job verloren! Ich 
wollte nicht mehr leben. Legte ich 
mich aufs Gleis ... Umleitung! 

Wollte mich aufhängen ... Strick 
gerissen! 

Wollte mich erschießen ... 
Revolver klemmt! 

Und nun kaufe ich vom letzten 
Geld ein Bier, kippe Gift rein und 
du säufst es mir weg!“ 

7.Gott hat aufgrund der vielen 
Verfehlungen der Menschheit 

beschlossen, morgen die Welt zu 
zerstören. Um dies der Menschheit 

kundzutun, befehligt er die drei 
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wichtigsten Menschen zu sich. So 
da wären Bill Clinton, Boris Jelzin 

und Bill Gates. 
 

Gott sagt: "Weil die Menschen so 
viel schlechtes tun, habe ich mich 
entschlossen, morgen die Welt zu 
zerstören. Geht und verkündet dies 

allen Völkern." 
 

Daraufhin tritt Jelzin vor die Duma 
und sagt: "Ich habe eine schlechte 
und eine gute Nachricht für Euch. 

Die Schlechte: Gott existiert 
wirklich und die Gute: Morgen wird 

er die Welt zerstören." 
 

Clinton tritt vor den Kongress und 
sagt: "Ich habe eine gute und eine 
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