
Samstag
Januar1

Egon sitzt am Neujahrsmorgen am 
Frühstückstisch. Da kommt seine Frau aus 
dem Bad und fragt: „Hast du meine
Schönheitsmilch gesehen?“
„Nein“, antwortet er, „aber eins will ich dir 
sagen: „Der Kaffee schmeckt heute grauen-
voll!“

Neujahr



Sonntag

Januar2

„Mami, warum nennt man einen Mann, 
dessen Frau allein in den Urlaub gefahren 
ist, eigentlich Strohwitwer?“, will der Kleine 
von seiner Mutter wissen.
„Ganz einfach, weil er leicht Feuer fängt.“

Basilius



Montag

Januar3
Frau Meiers Mutter kommt zu Besuch.
„Wie lange willst du denn bleiben?“, fragt 
ihr Schwiegersohn nach der Begrüßung.
„Ach, ich bleibe so lange, wie ihr mich 
ertragt ...“
Darauf er: „Aber eine Tasse Kaffee 
könntest du doch noch mit uns trinken!“

Genoveva



4 Dienstag

Januar

In der Schule fragt die Lehrerin, wo denn die 
kleinen Kinder herkommen. Peter meldet sich:
„Der Storch bringt sie.“ Sonja meint, sie 
kommen als Englein vom Himmel.
Thomas sitzt ziemlich bedrückt da. 
„Na, Thomas, was meinst du?“, fragt die 
Lehrerin.
„Wissen S’, Frau Lehrerin, mir san halt arme 
Leit. Bei uns macht’s der Vater noch selber.“ 

Angelika



Mittwoch
Januar5

Ein kleines Mädchen und ihr jüngerer 
Bruder stehen im Bad vor einer Waage.
„Ich weiß auch 
nicht genau, was 
das ist - 
ich weiß nur von 
Mama, dass man 
draufsteigt und 
dann die Wut 
kriegt!“ 

Emilie



Donnerstag

Januar6    Hl. 3 Könige

Frau Maier hat am Drei-Königs-Tag Drillinge
bekommen. Der kleine Sohn Peter berichtet 
es stolz  in der Schule. 
„So“, meint die Lehrerin, „dann heißen die drei 
bestimmt Kaspar, Melchior und Balthasar.“
„Nein“, antwortet Peter: „Papa hat gesagt
Himmel, Arsch und Zwirn.“



Freitag
Januar7

„Ich kann keinen mehr hängen sehen“, 
sagte der Scharfrichter verzweifelt und 
trennte sich von seinem Beruf.
„Ich auch nicht“, sagte seine Frau 
und trennte sich von ihrem Mann.

Sigrid



Samstag
Januar8

„Sag mal“, fragt Petra ihre Freundin, 
„warum hast du denn den steinreichen 
Fabrikanten sausen lassen? Er wollte dich 
doch heiraten.“
„Vergiss es“, antwortete Agnes. „Was ich für 
Leidenschaft hielt, war leider nur Asthma.“

Erhard



Sonntag
Januar9 Julian

Sagt der Ehemann: 
„Ich möchte ja nicht misstrauisch sein, 
Schatz, aber bevor du zum Friseur ge-
gangen bist, hattest du die Laufmasche 
im rechten Strumpf...!“



Montag
Januar10

Der Lehrer in der Schule fragt die Schüler, 
was Pech sei. 
Sagt Paul: „Pech ist, wenn sich ein Mann 
einen Anzug mit zwei Hosen kauft und 
beim Bügeln das Jackett verbrennt.“

Amalie



Dienstag
Januar11 Werner

Ein junger Mann beichtet dem Pfarrer, er habe 
gegeigt. 
„Geigen ist keine Sünde“, meint der Pfarrer. 
Ein zweiter Mann beichtet ebenfalls, er habe 
gegeigt. Und auch ein dritter und ein vierter. 
Alle entlässt der Seelsorger ohne Buße.
Anschließend beichtet ein junges Mädchen:
„Ich habe mich geigen lassen!“
Da stürmt der Seelsorger aus dem 
Beichtstuhl und brüllt:
 „Das ganze Streich-
orchester noch mal 
zurück zu mir!“



Mittwoch
Januar12

Was ist ein demokratisches Kleidungs-
stück?
- Der BH ! 
Er hebt die Kleinen, stützt die Großen 
und hält die Massen zusammen!

Ernst



Donnerstag
Januar13

„Jammere nicht! 
Jeder Mann muss ein Hobby haben!“, 
sagte die Ehefrau und band ihrem Mann 
die Küchenschürze um.

Jutta




