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Was haben ein Hund und ein kurzsichtiger Frauenarzt 
gemeinsam?  Eine feuchte Nase.

Wer trägt während seiner Arbeitszeit, eine Couch mit 
sich herum?  Ein Psychiater auf Hausbesuch.

Warum können 40% aller verheirateten Männer nach 
einem Geschlechtsverkehr nicht gleich einschlafen?  
Weil Sie erst nach Hause fahren müssen!

Was ist der kleinste Dom? Tipp von uns: Es passt nur 
einer rein und der muss auch noch stehen. 
Das Kondom!

Was macht ein Australier, wenn er vor einer großen 
Schlange steht?  Er stellt sich hinten an!

Wie bezeichnet man einen Toilettenbesucher, der eine 
akademische Ausbildung hat?  Ein Klugscheißer

Was sagt eine Frau, die auf Pinocchios Gesicht sitzt?  
Los, lüge !!!

Was ist ca. 20 cm lang, steif und am Ansatz behaart 
und wird in eine feuchte Öffnung hineingeschoben wo 
es schnell hin und her bewegt wird?  Eine 
Zahnbürste!

Was sucht ein Arbeitsloser unter dem Rock einer 
Frau?  Die offene Stelle!

Was ist mutiger Sex?  Wenn man mit einer Kannibalin 
Oralsex praktiziert.

Wer ist der beste Liebhaber der letzten tausend 
Jahre?  „Ötzi“ ungefähr 5000 Jahre in einer Spalte und 
immer noch steif.

Wie bezeichnet man in der Umgangssprache ein 
eisenhaltiges Abführmittel?  Handschellen

Auf der „Reeperbahn in Sankt Pauli“ hat man letzte 
Nacht einen Sarg gefunden. Warum konnte man 
diesen nicht öffnen?  Es lag ein Zuhälter drin.

Was sagt ein Blinder, wenn er über den Fischmarkt 
geht?  Na Mädels heute wieder alle geil !!!

Was fragt eine frisch gewaschene Unterhose eine 
gebrauchte Unterhose?   Warst du im Urlaub? Du bist 
so braun.

Was sollte man auf keinen Fall machen, wenn einem 
die Scheiße bis zum Halse steht?  Den Kopf hängen 
lassen!

Welches Tier dreht sich nach dem Tod noch mehrmals 
im Kreis?  Das Grillhähnchen

Was hat 40 Zähne und dahinter verbirgt sich ein 
behaartes Monster?  Der Reißverschluss eines 
Mannes!

Warum hat der Weihnachtsmann einen so großen 
Sack?  Weil er nur einmal im Jahr kommt!

Warum trinken Mäuse keinen Alkohol?  Weil sie den 
Kater fürchten.

Muss ein Schmuggler, der an der deutsch-
italienischen Grenze mit Zigaretten erwischt wird, 
nach deutschem oder italienischem Recht verurteilt 
werden?  Gar nicht! Es gibt keine „deutsch-
italienische Grenze“.

Welsches Tier balanciert den ganzen Tag auf einer 
Stahlkugel und schreibt auch noch dabei?  Der 
Kugelschreibär

Warum öffnen manche Beamte bei Dienstbeginn die 
Bürofenster?  Weil es gesund sein soll, bei offenem 
Fenster zu schlafen.

Was machen 20 männliche Pimmel im Bus? Eine 
Spitztour!

Bei welchem Mord findet die Polizei keine Leiche, 
obwohl sie einen Verdächtigen sucht?  Beim Rufmord.

Was hat ein Engel, der in den Mist gefallen ist?
Kotflügel

Was haben viele männliche Besucher in einer Single-
Bar gemeinsam?  Sie sind verheiratet.


