
1 Mittwoch

Januar

1. Woche

Der Schorsch 
kommt schon wieder 
mit einem Rausch 
heim. Seine Frau 
schluchzt: „O mei, 
o mei, wird denn das 
gar nicht anders mit 
dir!“
„Ich versprech’s dir. 
Warte bis Neujahr! 
Ab Neujahr werd’ ich 

ein anderer Mensch!“
Bis Heilig Drei König geht alles gut. Aber tags dar-
auf ist der Schorsch halt wieder voll. 
Seine Frau schluchzt noch ärger: „O mei, o mei! 
Jetzt hast du mir doch versprochen, dass du ab 
Neujahr ein anderer Mensch wirst!“
„Bin ich auch geworden“, beteuert der Schorsch, 
„aber schau, warum soll ein anderer Mensch nicht 
auch saufen!“



2 DONNERSTAG

Januar

1. Woche

Du Mami, wie lange bist du denn eigent-
lich schon mit dem Papa verheiratet?“
„Zwölf Jahre.“
„Aha, und wie lange musst du noch?“



DONNERSTAG

Januar

1. Woche 3 FREITAG

1. Woche

Januar

„Du Karin, was ist ein leerer Titel?“, fragt Inge ihre 
Schwester. 
„Ja, weiß du, ein leerer Titel ist zum Beispiel, wenn 
Mutti den Vati in Anwesenheit von Gästen den 
,Herrn des Hauses’ nennt!“



4 SAMSTAG

Januar

1. Woche

Der neu eingetroffene Gefängnisinsasse erzählt 
einem Zellenkollegen seine Geschichte und sagt 
abschließend: 
„Und dann bekam ich noch eine zusätzliche Buße 
aufgebrummt, weil ich mich im Fluchtauto nicht 
angegurtet hatte.“



SAMSTAG

Januar

1. Woche 5 SONNTAG

Januar

1. Woche

Die Ehefrau besucht ihren Gatten im 
Gefängnis und fragt ihn, wie es ihm geht: 
„Eigentlich ganz gut“, sagt er. Das Essen 
ist für die Katz, aber wenigstens zwingt 
mich hier niemand, das dreckige Geschirr 
zu waschen.“



6 MONTAG

Januar

2. Woche

Der Geschäftsleiter zu seinem Angestellten:
„Sie sind das beste Pferd im Stall!“
„Ich!?“
„Ja, Sie machen in der Firma eindeutig am
meisten Mist.“



MONTAG

Januar

2. Woche 7 Dienstag

Januar

2. Woche

Alle fünf Finger sind feuerrot auf 
Paulis Backe zu sehen.
„Na, hat dir dein Vater eine geschmiert?“
„Nein, das ist ein Muttermal.“



8 Mittwoch

Januar

2. Woche

In letzter Zeit bekomme ich immer wieder 
Drohbriefe!“
„Oh je, aber geh’ doch am besten zur Polizei!“
„Ich fürchte, sie wird mir nicht helfen können. 
Die Drohbriefe kommen nämlich vom Finanz-
amt.“



9 DONNERSTAG

Januar

2. Woche

Mittwoch

Januar

2. Woche

Die kleine Monika geht mit ihren Eltern
in ein Restaurant zum Essen. Nach dem
Essen sitzt sie ganz ruhig da, ohne die 
Hände zum Gebet zu falten.
„Willst du denn heute dem lieben Gott 
nicht für die Mahlzeit danken?“, mahnt die 
Mutter.
„Nein, heute nicht, heute haben wir doch 
bezahlt.“



FREITAG

Januar

2. Woche

Sagt der Finanzbeamte zu der jungen Frau:
„Stellen Sie sich vor, in meiner Jugend 
wollte ich Räuber werden.“
„Na, da haben Sie ja Glück gehabt. 
Nur wenige haben die Möglichkeit, sich 
ihren Jugendtraum zu erfüllen.“
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FREITAG

Januar

2. Woche 11 SAMSTAG

Januar

2. Woche

„Dürfte ich morgen bitte zu Hause bleiben?
Meine Frau will, dass ich beim Frühjahrs-
putz helfe.“
„Ausgeschlossen, Sie wissen doch, dass es 
im Moment viel zu viel Arbeit gibt.“
Angestellte glücklich, „ich wusste, dass 
Sie mich nicht im Stich lassen würden.“



SONNTAG

Januar

2. Woche12
„Meine Schwester hat in einem Kreißsaal entbunden, 
der wirklich auf dem neuesten Stand der Technik ist“, 
erzählt ein Mann seinem Freund. „Das Baby kam 
schnurlos zur Welt.“



SONNTAG
2. Woche

MONTAG

Januar

3. Woche

Papi, schau mal, ich hab ein Gebiss.“
„Iiiihhh, wo hast du denn das her?“
„Von der Oma.“
„Oh, und was hat Oma dazu gesagt?“
„Gif mir sofoft mein Gebiff bieber!“
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DIENSTAG

Januar

3. Woche14
Sagt mal, Manfred, ist bei euch zu Hause mal wieder 
dicke Luft?“ 
„Kann man wohl sagen, mein Lieber. Neuerdings hält 
meine Frau sogar den Hund am Schwanz fest, damit 
er bei meiner Heimkehr nicht wedelt.“



DIENSTAG

Januar

MITTWOCH

Januar

3. Woche

Der Klassenlehrer hat Geburtstag und ein 
kleines Mädchen bringt ihm ein Stück 
Butter, das als Traube geformt ist. 
„Das ist aber hübsch“, sagt er. „Wie macht 
denn deine Mutter die hübschen Formen?“
Daraufhin sagt das Mädchen ohne zu zö-
gern: „Mit unserem Kamm, Herr Lehrer.“
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16 DONNERSTAG

Januar

3. Woche

Im Biologie-Unterricht.
„Wenn ich mich auf den Kopf stelle“,
erklärt der Lehrer, „strömt mir immer 
mehr Blut hinein. Aber wenn ich mich auf 
die Füße stelle, passiert das nicht. 
Was meint ihr denn, warum das so ist?“
Stefan: „Weil Ihre Füße nicht hohl sind.“



17 FREITAG

Januar

3. Woche

Eine genervte Mutter ruft am frühen Morgen
beim Mathelehrer ihrer Tochter an:
“Herr Berger, bitte stellen Sie dem Mädchen 
bloß keine Rechenaufgaben mehr, in denen
die Flasche Bier nur 10 Cent kostet. Mein 
Mann konnte vor Aufregung die ganze Nacht
nicht schlafen.“



18 SAMSTAG

Januar

3. Woche

„Warum hast du denn einen Verband um 
deine Hand?“, will Karin von ihrer Freundin
wissen. 
„Ich wollte eine Mücke an der Wand tot-
schlagen.“
„Na und dann?“
„Es war wohl ein Täuschungsmanöver. 
Es war ein Nagel!“

19



SAMSTAG

Januar

3. Woche 19 SONNTAG

Januar

3. Woche

Zwei Amseln sitzen auf einem Baum im 
FKK-Gelände und betrachten verwundert
die vielen nackten Menschen dort unten.
„Komisch“, meint die eine zur anderen,
„alle zur gleichen Zeit in der Mauser.“



20 MONTAG

Januar

4. Woche

Sagt eine Frau zu ihrer Freundin:
„Bei uns haben die Einbrecher doch neulich 
tatsächlich die Schmucksachen liegen 
lassen!“
Darauf die Freundin: „Donnerwetter, das 
müssen aber wirklich Fachleute gewesen 
sein!“




