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Klein Eva war unartig und wird von ihrem Vater in den Hühnerstall gesperrt.
Weinend sagt sie: "In den Hühnerstall kannst du mich ja sperren, aber Eier lege ich keine!"

"Bernd", schreit die Mutter, "eben finde ich in deiner Hosentasche einen lebenden Frosch!"
"Was", erschrickt Bernd, "die Mäuse sind nicht mehr drin?"
Lehrer Appelbaum überprüft die Geschichtskenntnisse seiner Schüler. Nun kommt die Reihe an
Fritzchen mit der Frage: "Kannst du mir sagen , wann Rom erbaut wurde, Fritz?"
"Ja, Herr Appelbaum, nachts!"
Verwundert schüttelt der Lehrer seinen Kopf und meint: "Das ist bestimmt eine recht sonderbare
Antwort! Wie kommst du denn darauf?"
Fritzchen ist um keine Antwort verlegen: "Mein Vater, Herr Appelbaum, hat es mir gesagt, er sagt
immer, Rom ist nicht an einem Tag erbaut!"
Emil gibt mit seinem Hund an. "Hasso ist so klug. wenn man ihm 5 Mark gibt, holt er Zigaretten
aus dem Automaten."
"Das stimmt ja gar nicht. Vor einer Stunde habe ich ihm 10 Mark gegeben und er ist immer noch
nicht zurück."
"Das ist ja auch kein wunder. Für 10 Mark geht er ins Kino."
Der Meister einer Autowerkstatt erklärt seinem Lehrling kurz vor der Gesellenprüfung: "Das
einzige. was du jetzt noch lernen mußt, ist ein entsetztes Kopfschütteln beim Öffnen der
Motorhaube."

Die Lehrerin sagt zu Fritzchen: "Fritzchen, dein Aufsatz zu dem Thema 'Unser Hund' ist fast
wörtlich der gleiche wie der deines Bruders."
Antwortet Fritzchen: "Es ist ja auch der gleiche Hund."
Klein Fritzchen: "Papi, ich will die Oma heiraten."
Vater: "aber du kannst doch nicht meine Mutter heiraten!"
Klein Fritzchen: "aber du hast doch auch meine Mutter geheiratet!"

Es regnet fürchterlich. Da klingelt es. Der junge Ehemann öffnet: "Hallo, Schwiegermutter, was
machst du denn da draußen im Regen! Geh sofort nach Hause, ehe du dich erkältest."
Vater fragt Egon: "Wo ist denn dein Zeugnis?"
Meint Egon fröhlich: "Das habe ich Otto geliehen. Er will seinem Vater einen Schreck einjagen!"

Kennen Sie das Bermuda-Dreieck?"
"Nein, keine Ahnung von Geometrie."

