
1 Januar
Sonntag

Neujahr

„Wird’s besser? Wird’s schlimmer?, 
fragt man alljährlich. 

Seien wir ehrlich: 
Leben ist immer lebensgefährlich.“ 

                                            (Erich Kästner)



Montag

Januar2 Basilius 

Zwei Bäuerinnen unterhalten sich. 
„Mein Mann will mir ein Schwein zum 
Geburtstag schenken.“ 
„Das sieht ihm ähnlich!“ 
„Wieso, hast du es schon gesehen?“



Dienstag
Januar3 Genoveva

„Weiß einer von euch, was ein Irrgarten ist?“, 
fragt der Lehrer die Schüler. 
Dieterchen: „Unser Amtsgericht.“ 
„Wie kommst du denn darauf?“, 
will der Lehrer wissen. 
„Mein Onkel war dort und ist erst drei Monate 
später wieder gekommen – weil er sich vergangen 
hat!“



Mittwoch
Januar4 Angelika

„Manche Gegenstände werden durch ein winziges 
Löchlein entwertet. Beispiele: ein Fahrschein, 
eine Jungfrau und ein Luftballon.“ 
                                                            (Kurt Tucholsky)



Donnerstag
Januar5 Emilie

Ein Ehepaar zankt sich. 
„Hör uff “, schmettert die Frau. 
„Sonst kochet i über!“ 
„Nur zu“, brüllt er. „No bischt net so zäh am 
Abend!“



Freitag
Januar6 Heilige Drei Könige

„Komisch – Wenn es einen Stern hat, wieso 
steht es dann nicht im Hotelführer?“



Samstag
Januar7 Sigrid

Frau Meier beim Frauenarzt. 
Der stutzt: „Seltsam. Ihre linke Brust ist ja viel, 
viel größer als die rechte.“ 
„Kann das damit zusammenhängen, dass mein 
Mann die linke Brust beim Einschlafen immer 
in die Hand nimmt?“ 
„Das kann ich mir nicht vorstellen.“ 
„Na ja, wir haben getrennte Schlafzimmer.“



Januar8 Erhard, Gudrun, Severin

Sonntag

Mutti kommt von einer weiten Reise zurück. 
„Hast du Vati auch tüchtig im Haushalt gehol-
fen?“, fragt sie Hubert. 
„Und wie!“, sagt Hubert. „Was meinst du, wie 
wir gestern gemeinsam geschuftet haben, 
bis wir alle leeren Flaschen im Müll hatten!“



Montag
Januar9 Julian

Eine Frau kann mit 19 entzückend, 
mit 29 hinreißend sein, aber erst mit 39 ist sie 
absolut unwiderstehlich. Und älter als 39 wird 
keine Frau, die einmal unwiderstehlich war!              
                                                       (Coco Chanel)



Dienstag
Januar10 Amalie, Leonie, Wilhelm

Kinder sind das Einzige, was in einem modernen 
Haushalt noch mit der Hand gewaschen werden 
muss.


