
Witz 1
Ein schäbig gekleideter Mann sitzt in der Wiese im Burggarten und isst Gras.
Kommt der Hr. Bundeskanzler vorbei und fragt ihn was er dann da mache. 
Der Mann sagt Gusi, dass die Rente nicht mehr zum Leben reicht und er eben darum Gras essen müsse.
Gusi gibt ihm 20¤ und sagt ihm er solle sich ein gutes Mittagessen leisten.
2 Tage später sitzt der Mann schon wieder im Burggarten und isst Gras. Kommt der Ex-Bundeskanzler
vorbei und fragt ihn was er denn da mache. 
Der Mann erklärt Schüssel, dass die Rente eben nicht reicht und er deshalb Gras essen müsse. Schüssel
gibt ihm 50¤ und sagt ihm er solle es sich einmal gut gehen lassen und sich satt essen.
Eine Woche später sitzt der Mann wieder im Burggarten und isst Gras. 
Kommt der Landeshauptmann vom Kärnten vorbei und fragt ihn was er denn da so mache. Der Mann erklärt
dem Jörg dass die Rente nicht reicht und er eben Gras essen müsse um zu überleben. Da sagt der Jörg:
"Kommen Sie mit, ich fahre mit meinem Porsche nach Kärnten". 
Sagt der Mann was soll ich denn in Kärnten?" Darauf Haider: "Ich bringe Sie ins Bärental, da ist das Gras
fetter".

Witz 2
Ein Neger geht mit seinem Affen in der Fußgängerzone und kommt bei einem Lederbekleidungsgeschäft
vorbei.
Er sieht in der Auslage eine Lederjacke, geht hinein und sagt zum Verkäufer, dass er diese Jacke kaufen
möchte.
Der Verkäufer schaut ihn erstaunt an und sagt, dass er mit dem Affen das Geschäft verlassen muss..
Der Neger geht hinaus und spricht eine junge Frau an, ob sie nicht auf den Affen kurz aufpassen könne, da
er mit ihm nicht ins Geschäft darf, er aber die Lederjacke unbedingt haben möchte. Die junge Frau willigt ein.
Plötzlich kommt ein Mann vorbei bleibt bei der Frau und dem Affen stehen und fragt:
'Von wem  haben Sie denn den Affen?'
Die junge Frau antwortet: 'Von einem Neger!'.
Sagt der Mann wiederum: 'Und des hot ma beim Ultraschall net gsehn?'

Witz 3
 Ein lang verheiratetes Ehepaar:
Sie: "Ja, was willst denn heute pappaln mein schnucki-mausi-putzi-herzi?"
Er: "Mmmh...das du nach so vielen Jahren noch so lieb zu mir sein kannst?"
Sie: "Hoit de pappn Oida, i red mit da Kotz!"

Witz 4
Ein Mann sagt zu seiner Frau: "Ich wette, Du bist nicht fähig, einen Satz zu sagen, der mich gleichzeitig
fröhlich und traurig werden lässt!"
Die Frau antwortet wie aus der Pistole geschossen: "Schatz, Du hast den größten Pimmel der ganzen
Nachbarschaft!"

Witz 5
Die Leute, die arbeiten, fragen immer die Rentner wie sie so ihren Tag verbringen.
Also, zum Beispiel, neulich mit meiner Frau, da sind wir in die Stadt und in ein Kaufhaus gegangen. Dort
blieben wir 5 Minuten. Als wir rausgingen war ein Polizist gerade dabei einen Strafzettel zu schreiben.
Wir sind auf ihn zugegangen und haben ihn gefragt: "Können Sie nicht eine Ausnahme für die Rentner
machen?"
Er hat uns ignoriert und seinen Strafzettel weitergeschrieben. Ich hab' ihn dann ein fettes Schwein geheißen.
Er sah mich an und schrieb erneut einen Strafzettel aus für die platten Reifen.
Dann hat ihn meine Frau als den König der Arschlöcher bezeichnet. Er beendete den zweiten Strafzettel und
klemmte ihn unter den Scheibenwischer und schrieb einen dritten.
Dieses kleine Zwischenspiel dauerte so 20 Minuten, je mehr wir ihn beschimpften, desto mehr Strafzettel
schrieb er aus.
Genaugenommen war uns das ja egal, denn wir sind ja mit dem Bus gekommen.
Seit unserer Pensionierung versuchen wir täglich ein bisschen Amüsement in unser Leben zu bringen, das ist
in unserem Alter wichtig.



Witz 6
 Katzen!

Sehen wir uns doch mal die Fakten an:
  1.) Katzen tun was sie wollen.
  2.) Sie hören dir fast nie zu.
  3.) Ihre Reaktionen sind absolut unvorhersehbar.
  4.) Sie jammern, wenn sie unglücklich sind.
  5.) Wenn du spielen willst, wollen sie allein sein.
  6.) Wenn du allein sein willst, wollen sie spielen.
  7.) Sie erwarten von dir, dass du sie bei jedem kleinen Mucks bewirtest.
  8.) Sie sind launisch.
  9.) Sie lassen ihre Haare überall liegen.
  10.) Sie treiben dich in den Wahnsinn und kosten dich ein Vermögen.

  Schlussfolgerung: Katzen sind winzig kleine Frauen in billigen Pelzmänteln . .

Witz 7
  Herr Meier kommt vorzeitig von der Reise zurück und seine Frau gibt ihm verlegen einen Kuss auf die
Wange. 
 Doch sein Sohn begrüßt ihn ganz aufgeregt: "Du, Papa, im Schlafzimmerschrank ist ein Gespenst!" 
"Quatsch, Gespenster gibt es doch gar nicht." 
"Doch Papa, guck mal nach!" 
Meier geht also ins Schlafzimmer, reißt die Schlafzimmertüre auf, und drin steht Franz, sein bester Freund,
nur mit einem Handtuch bedeckt. 
Da brüllt Meier los: "Das nennst du Freundschaft, Franz? Jahrelang habe ich dich durchgefüttert, du bist
Prokurist in meiner Firma geworden, hast sogar den Schlüssel zum Safe. Und zum Dank erschreckst du
meine Kinder!"

Witz 8
 Vier Chirurgen unterhalten sich ...
Der erste: "Ich mag ja Buchhalter ganz gerne auf meinem OP-Tisch. Alles
ist durchnummeriert innen drin." 
"Jaaa... Das ist nichts gegen Elektriker. Verschiedene Farbcodes leiten
einen durch das Innere. Da kann nichts schief gehen", meint der zweite.
"Mir sind Bibliothekare am allerliebsten, denn in denen ist alles
alphabethisch geordnet " schwärmt der dritte. 
Der vierte im Bunde hingegen meint: "Am einfachsten zu operieren sind
Chefs. Kein Herz, kein Hirn, keine Eier. Kopf und Arsch sind untereinander
austauschbar!"

Witz 9
Alter Mann zu seinem Penis: "Wir sind zusammen geboren, aufgewachsen, größer
geworden, haben zusammen gespielt, sogar geheiratet. ........... warum stirbst
du vor mir?"

Witz 10
Wilhelm Molterer geht rein und sieht alle seine Freundinnen und Freunde, diese  begrüßen ihn , spielen Golf,
sitzen am Schwimmbad, im Restaurant, die Leute  essen, trinken, hören Musik, spielen Karten und auch der
Satan sitzt und  lacht mit ihnen, abends Tanz, man amüsiert sich. 
 Am nächsten Tag kommt Gabriel und sie gehen wieder rauf ins Paradies.
Dort sieht erdie Leute wie sie auf weißen Wolken sitzen, sie hören Musik,  alles ist ruhig und gemütlich. 
 Einen Tag später kommt Gabriel und fragt: "Hast Du Dich entschieden?" 
 Wilhelm Molterer  sagt: "Ja. Obwohl es im Paradies angenehm ist, will ich in die Hölle, dort tut sich was."
Gabriel nimmt ihn wieder mit nach unten, klopft an die Tür und in einer  Sekunde ziehen 2 Hände Wilhelm
Molterer rein.  Er sieht eine Wüste, sehr heiß, seine Freundinnen und Freunde tragen zerrissene Kleidung
und sammeln Mist.  Der Satan kommt, gibt ihm eine Tüte und sagt ihm, er solle Mist sammeln. 
 "Was ist mit dem Schwimmbad, mit dem Restaurant, mit der Musik passiert?" fragt Wilhelm Molterer.
Darauf antwortet Satan: "Willi, altes Haus. Gestern war vor der Wahl -  heute ist nach der Wahl." 



Witz 11
 Ein Flugzeug ist gestartet:
 Als es seine normale Flughöhe erreicht hat, meldet sich der Pilot:  "Guten Tag meine Damen und Herren.
Unser Flugzeug ist gerade  gestartet. Wir haben jetzt unsere normale Flughöhe erreicht. Es ist  wunderbares
Flugwetter.
 Wir werden pünktlich ankomm ... oh mein Gott, so eine verfluchte Scheiße!"  Danach ist Stille.
 Die Passagiere schauen sich angsterfüllt an. Aufkommendes blankes  Entsetzen macht sich breit!
 Was ist wohl passiert?  Auch die Flugbegleitung kann nichts sagen, da sie seltsamerweise  nicht ins Cockpit
kommen können.  Zum Schneiden fühlende Nervosität...
 Bevor Panik im Flugzeug ausbricht, meldet sich der Pilot wieder:  "Meine Damen und Herren. Es ist nicht viel
passiert.  Mein Kollege, dieser Idiot, hat mir nur seinen Kaffee auf die Hose  geschüttet.  Sie sollten mal jetzt
meine Hose von vorne sehen"
 Schreit ein Passagier: "Sie Arschloch! Sie sollten meine Hose jetzt  mal von hinten sehen!"

Witz 12
"Chuck und sein Gaul" oder: "Wie das amerikanische Finanz-System funktioniert"
 Der junge Chuck will mit einer eigenen Ranch reich werden. Als Anfang kauft er einem Farmer ein Pferd ab. 
Er übergibt dem Farmer seine ganzen 100 Dollar und dieser verspricht, ihm das Pferd am nächsten Tag zu
liefern.
Am nächsten Tag kommt der Farmer vorbei und teilt Chuck eine schlechte Nachricht mit: "Es tut mir leid,
Kleiner, aber das Tier ist in der Nacht tot umgefallen." 
Meint Chuck: "Kein Problem. Gib mir einfach mein Geld zurück. 
"Geht nicht", eröffnet ihm der Farmer. "Ich habe das Geld gestern bereits für Dünger ausgegeben."
 Chuck überlegt kurz. "Na dann", fängt er an, "nehme ich das tote Biest trotzdem." - "Wozu denn?" fragt der
Farmer. 
"Ich will es verlosen", erklärt ihm Chuck. "Du kannst doch kein totes Pferd verlosen!", staunt der Farmer. 
Doch Chuck antwortet: "Kein Problem! Ich erzähl' einfach keinem, daß es schon tot ist..."
 Monate später laufen sich Chuck - fein in Anzug und schicken Schuhen - und der Farmer in der Stadt über
den Weg. 
Fragt der Farmer: "Chuck! Wie lief's denn mit der Verlosung des Pferde-Kadavers?" - "Spitze", erzählt ihm
Chuck. 
"Ich habe über 500 Lose zu je 2 Dollar verkauft und meine ersten 1'000 Dollar Profit gemacht." - "Ja... gab's
denn keine Reklamationen?" - "Doch - vom Gewinner", sagt Chuck. "Dem habe ich dann einfach seine 2
Dollar zurückgegeben."
Heute verkauft Chuck strukturierte Finanzprodukte bei Goldman Sachs.

Witz 13
Ein Waldviertler, ein Burgenländer, ein Wiener und ein afrikanisches Ehepaar bekommen zur gleichen Zeit
Babys.
Im Krankenhaus ist den Schwestern leider ein Hoppala passiert. Sie haben die Kinder vertauscht.
Da kam ihnen eine Idee.
Die Schwestern brachten die Babys ins Zimmer und meinten zu den Vätern sie sollen sich einfach ein Baby
aussuchen. Der Waldviertler war der Erste und nahm sich das afrikanische Baby.
Darauf der Wiener: 'Heast Deppada schau da des amoi au, des is schworz des kaun net vo dir sein....!'
Meinte der Waldviertler: 'Na, oida oba bevor i in Burgenländer dawisch, nimm i den!

Witz 14
Latscht ein Tier durch den Wald, auf einmal trifft es ein anderes Tier, welches es noch nicht kennt:
"Was bist du denn für einer??"
"Ich bin ein Wolfshund!"
"Wie geht denn das?"
"Meine Mutter war ein Hund und mein Vater ein Wolf!"
Fragt der Wolfshund zurück: "Und was bist du??"
"Ein Ameisenbär!"
"Geh schleich di!"



Witz 15
Der kleine Clemens kommt in die überfüllte Drogerie, bleibt an der Tür stehen und ruft laut: "Bitte drei

Dutzend Kondome in verschiedenen Größen!" Alles ist starr.
Der Drogist fängt sich am schnellsten: "ERSTENS", sagt er, "schreit man nicht so!" "ZWEITENS ist das

nichts für kleine Kinder", und "DRITTENS schickst du mir mal deinen Vater vorbei."
Aber Clemens ist nicht zu entmutigen: "ERSTENS", antwortet er, "hab' ich in der Schule gelernt, dass man

laut und deutlich sprechen soll." "ZWEITENS ist das nichts FÜR kleine Kinder, sondern GEGEN kleine
Kinder" und "DRITTENS geht das den Vati gar nichts an. Die sind nämlich für die Mami, und die fährt morgen

für drei Wochen auf Kur!"

Witz 16
Eine Frau sitzt im Flugzeug neben einem Pfarrer. "Vater", sagt sie, "darf ich Sie um einen Gefallen bitten?"
"Gerne, wenn ich kann, meine Tochter."
"Also wissen Sie, ich habe mir einen sehr teuren und ganz besonders guten Rasierapparat für Damen
gekauft, der ist aber noch ganz neu und jetzt fürchte ich, dass ich beim Zoll einen Haufen Abgaben dafür
zahlen muss.
Könnten Sie ihn vielleicht unter ihrer Soutane verstecken?"
"Das kann ich schon, meine Tochter, das Problem ist nur: ich kann nicht lügen, aber geben sie das Gerät
her, es wird mir schon etwas einfallen."
Na ja, denkt sich die Frau, irgendwie wird das schon klappen und sie gibt ihm den Rasierer.
Am Flughafen fragt der Zollbeamte den Pfarrer, ob er etwas zu verzollen hat.
"Vom Kopf bis zur Mitte nichts zu verzollen, mein Sohn!", versichert der Pfarrer.
Etwas erstaunt fragt der Zollbeamte: "Und von der Mitte abwärts?"
"Da unten", sagt der Pfarrer, "habe ich ein Gerät für Damen, das noch nie benutzt wurde."
Der Zollbeamte lacht schallend und ruft: "Der Nächste bitte..." 

Witz 17
Dr. Oetker
Ein Ehemann ist zu Hause und schaut ein Fußballspiel, als seine Frau unterbricht: "Liebling, kannst du das
Licht in der Diele reparieren? Es flimmert jetzt schon wochenlang."
Er schaut sie an und sagt zornig: "Jetzt das Licht reparieren? Hab ich Neger auf meiner Stirn stehn? Ich
denke nicht."
"Fein!" Dann fragt die Frau: "Gut, könntest du dann die Kühlschranktür reparieren? Sie schließt nicht mehr
richtig."
Darauf antwortet er: "Die Kühlschranktür reparieren? Hab ich Reparaturdienst auf der Stirn stehn? Ich denke
nicht."
"Fein!" Dann sagt sie: "Könntest du denn wenigstens die letzte Stufe der Holzstiege reparieren? Dort sind
Brüche drin."
"Ich bin kein verdammter Zimmermann und ich will die Stufen nicht reparieren. Hab ich Schreinerei auf der
Stirn stehn? Ich denke nicht. Ich habe genug von dir. Ich gehe jetzt in die Kneipe."
Also geht er in die Kneipe und trinkt ein paar Stunden.........
Er bekommt ein schlechtes Gewissen weil er seine Frau so schlecht behandelt hat und beschließt nach
Hause zu gehen. Als er nach Hause kommt stellt fest, daß die Stufen repariert sind. Er geht ins Haus und
sieht, dass das Licht im Flur wieder funktioniert. Er geht sich ein Bier holen, und stellt fest, daß auch die
Kühlschranktür repariert wurde.
"Liebling", fragt er, "wer hat das alles repariert?"
Sie sagte: "Nun, als du gingst habe ich mich raus gesetzt und geschrieen. Da fragte mich ein schöner junger
Mann was nicht stimmen würde, und ich erzählte es ihm. Er bot an alle Reparaturen zu machen, und alles
was ich tun mußte war entweder mit ihm ins Bett gehen oder ihm einen Kuchen zu backen."
"Und was für einen Kuchen hast du ihm gebacken?
Halloooo.......? "Steht auf meiner Stirn etwa Dr. Oetker geschrieben? Ich denke nicht.

Witz 18
Frau: 'Schenk mir ein Kind!' 
Mann: 'Kinder werden nicht geschenkt, die werden geboren.' 
Frau: 'Dann bohr mir eins!' 

Fragt der Urologe: Brennt's beim Wasserlassen? 
Antwort: Angezündet hab ich's noch nicht. 

Was sagt man, wenn ein Spanner stirbt? 
Der ist weg vom Fenster. 



Was haben ein Schäferhund und ein kurzsichtiger Gynäkologe gemeinsam?   
Eine feuchte Nase. 

Warum hat Gott von Adam eine Rippe geklaut und daraus eine Frau gemacht? 
Er wollte zeigen, dass bei einem Diebstahl nichts Vernünftiges rauskommt. 

Was ist ein Kondom mit Loch? 
Kinderüberraschung. 

Welche Sprache spricht man in der Sauna? 
Schwitzerdütsch. 

Wie nennt man einen intelligenten Toilettenbesucher? 
 Klugscheißer. 

Wie nennen Kannibalen ein Skelett? 
Leergut. 

Bauernregel 
Je höher die Berge, 
desto schöner die Gams. 
Je schöner die Männer, 
desto depperter san`s. 

Ein Pärchen liegt im Bett. Der Mann sagt: 
'Ich werde dich zur glücklichsten Frau der Welt machen.' 
Die Frau sagt: 'Okay, ich helfe dir packen...' 

'Heute ist es einfach zu heiß um sich anzuziehen', sagt ER, als ER aus der Dusche kommt, 
'Was glaubst du, was die Nachbarn denken würden, wenn ich nackt den Rasen mähen würde?' 
Sie: 'Dass ich dich des Geldes wegen geheiratet habe.' 

Wie nennt man einen intelligenten, attraktiven, sensiblen Mann? 
Ein Gerücht! 

Wie nennt man einen Mann in Handschellen? 
Vertrauenswürdig. 

Was hat es zu bedeuten, wenn ein Mann in deinem Bett liegt, um Luft ringt und deinen Namen ruft? 
Es bedeutet, dass du den Polster nicht lang genug auf sein Gesicht gedrückt hast. 

Warum pfeifen Männer, wenn sie am Klo sitzen? 
Es hilft ihnen, sich daran zu erinnern, welches Ende sie abwischen müssen. 

Sally fuhr gerade von einer beruflichen Reise in Arizona nachhause als sie eine ältere Navajo Indianerin am
Straßenrand gehen sah. Da ihre Reise ohnehin lang und ruhig war und die Frau müde aussah, 
fragte sie die Frau, ob sie gerne ein Stück mitfahren möchte. Mit ein oder zwei Worten Des Dankes stieg sie
ein. Nachdem die Reise fortgesetzt und ein bisschen über Belangloses geredet wurde, bemerkte die
Indianerin auf dem Rücksitz etwas, das in ein Papiersäckchen eingepackt war. 'Was ist in dem Säckchen?'
fragte die alte Indianerfrau. Sally schaute auf das Säckchen und sagte: 
'Es ist eine Flasche guten Weines - ich hab' sie für meinen Mann bekommen.' 
Die Navajo Frau war für eine kleine Weile ruhig, dann sprach sie mit der stillen Weisheit eines erfahrenen
Menschen: 'Guter Tausch!'. 

Witz 19
 Wie Adam zu Eva kam:  Adam hing im Garten Eden herum und fühlte sich sehr einsam
 Daher fragte ihn Gott: 'Was ist los mit dir'?
Adam sagte, er hätte niemanden, mit dem er reden könnte.
 Gott sagte, er wolle Adam eine Gefährtin machen und es würde eine Frau  sein.
 Er sagte: 'Diese hübsche Frau wird Essen für dich sammeln und für dich  Kochen und wenn du die Kleidung
erfindest, wird sie für dich waschen  Sie wird bei jeder Entscheidung, die du fällst, mit dir übereinstimmen
und  dich nie nerven und sie wird immer die erste sein, die zugibt, dass sie  im  Unrecht war, wenn ihr einen
Streit hattet.
 Sie wird dich anbeten!



Sie wird deine Kinder gebären und dich niemals mitten in der Nacht darum  bitten, aufzustehen und dich um
sie zu kümmern.  Sie wird NIEMALS Kopfschmerzen haben und dir immer Liebe und  Leidenschaft  geben,
wann immer du es brauchst.'
 Adam fragte: 'Was wird so eine Frau kosten?'
Gott antwortete: 'Einen Arm und ein Bein!
 Dann fragte Adam: ' Was bekomm ich für `ne Rippe?'
 Naja, der Rest ist natürlich Geschichte.....!

Witz 20
 Ein alter Farmer in North Carolina hat auf seinem Grundstück einen  Kleinen Teich mit Obstbäumen drum
herum und einem Picknickplatz daneben.
 Eines Tages geht er zum Obstpflücken mit einem Kübel zum Teich. Als er  näher kommt hört er Lachen und
Platschen und ihm wird bewusst, dass  eine Gruppe junger Frauen gerade beim Nacktbaden ist.
 Er macht sich bemerkbar, und die Frauen springen kreischend in das tiefe  Wasser. Eine ruft herüber: "Wir
kommen nicht heraus, bis Sie weg sind!"
 Der Farmer sagt zu ihnen: "Ich bin nicht hergekommen, um Euch  nackt rumlaufen zu sehen oder aus
meinem Teich zu vertreiben."
 Er hält den Kübel hoch: "Ich will nur den Alligator füttern."
 Moral von der Geschichte:
 Alte Männer mögen vielleicht langsam gehen, denken aber immer noch  schnell.

Witz 21
Ein Manager wurde im Flugzeug neben ein kleines Mädchen gesetzt. 
Der Manager wandte sich ihr zu und sagte: "Wollen wir uns ein wenig unterhalten? Ich habe gehört, dass
Flüge schneller vorüber gehen, wenn man mit einem Mitpassagier redet."
Das kleine Mädchen, welches eben sein Buch geöffnet hatte, schloss es langsam und sagte zum Manager:
"Über was möchten Sie reden?" "Oh, ich weiß nicht", antwortete der Manager.
"Wie wär's über Atomstrom?" "OK", sagte sie, "dies wäre ein interessantes Thema!
Aber erlauben Sie mir zuerst eine Frage: Ein Pferd, eine Kuh und ein Reh essen alle dasselbe Zeug: Gras. 
Aber das Reh scheidet kleine Kügelchen aus, die Kuh einen flachen Fladen und das Pferd produziert
Klumpen getrockneten Grases. Warum, denken Sie, dass dies so ist?"
Der Manager denkt darüber nach und sagt dann: "Nun, ich habe keine Idee."
Darauf antwortet das kleine Mädchen: "Fühlen Sie sich wirklich kompetent genug, über Atomstrom zu reden,
wenn Sie nicht einmal über Scheiße Bescheid wissen?"

Witz 22

Witz 23

Witz 24

Witz 25

Witz 26


