


 

»Das Gericht kam zu dem Beschluss, dass eine Zunge 
auch dann als herausgestreckt anzusehen ist, wenn 
die Zungenspitze hinter der Unterlippe versteckt ist.« 
450 humorvolle Schnäppchen aus Zeitungsanzeigen, 
Gerichtsprotokollen, Hinweistafeln und vielem mehr – 
Lachen garantiert!

Boris Wittich, 1921 in Mährisch-Ostrau geboren und 
1984 in Saarbrücken gestorben, arbeitete u. a. für die 
›Deutsche Welle‹ in Köln und verschiedene deutsche 
Zeitungen. Er hat fünf Stilblütenbände bei dtv her-
ausgegeben. Sein unstillbares Verlangen nach immer 
neuen kulinarischen Genüssen verführte ihn zudem 
zum Schreiben von Kochbüchern.

Hannelore Wittich, 1932 im Saarland geboren, schrieb 
u. a. für die ›Saarbrücker Zeitung‹ und den ›Saarländi-
schen Rundfunk‹ und gab gemeinsam mit ihrem Mann 
zahlreiche Bücher heraus.
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Trainer mit B-Schwein sucht neuen Wirkungskreis.

Bundesverdienstkreuz zu verkaufen. Diskretion 
 zugesichert.

Die Mordkommission schließt nicht aus, dass die 
bei Hannover gefundenen Teile eines menschlichen 
 Körpers zu einer Leiche gehören.

Damen wünschen die Begegnung mit ebensolchen 
Herren.



»Haben Sie auch eine Ladung bekommen, Frau 
 Zeugin?« 
»Nein«, antwortet diese errötend, »mich hat er nur in 
den Po gezwickt!«

Suche gebrauchtes Pferd.

Hohes Gericht, bei Mord hört die Freundschaft auf!

Mehr als die Hälfte der Studentinnen an amerikani-
schen Universitäten sind Frauen.

Werbeprofi knackt Ihre harten PR-Nüsse – auch  
partnerschaftlich!

Ehekrise? Erfahrene Psychologin verhilft Ihnen zu 
neuem Prickeln. Schon nach kurzer Zeit fühlen Sie 
sich wieder wie frisch versiebt!



Wenn Sie schon rauchen, dann atmen Sie wenigstens 
nicht aus.

Als das Fahrzeug die Polizei erblickte, stoppte es plötz-
lich, drehte beim Kuhstall um und fuhr zurück.

Der Mond ist zwar kleiner als die Erde, aber viel weiter 
weg.

Komischer Vogel sucht weibliche Brillenschlange, 
eventuell mit kleinem Küken. Bitte keine Haustiere.

Die Direktorin war nicht zu sehen, sondern schickte 
zum Empfang nur ihre unteren Organe in die Bahn-
hofshalle.

»Angeklagter, Sie kommen mir sehr bekannt vor. Wie 
viel mal sind Sie vorbestraft?« 
»Überhaupt nicht, Herr Richter. Ich bin Portier im 
Eros-Center!«



Welcher edel denkende Herr möchte meinem ein-
samen Leben ein Ende machen? Bin fünfundzwanzig 
Jahre alt, blond und nicht unvermögend.

Christian B. wurde vom Polizisten aufgefordert, sein 
anstößiges Benehmen zu unterlassen, was er mit den 
Worten ablehnte, er solle ihn am Hinterteil lecken. Als 
das dann passierte, wurde Christian B. festgenommen. 
Zeugen liegen bei.

Durch einen Lichtstrahl drangen in der Nacht zum 
Freitag unbekannte Täter in den Supermarkt ein.

Frau Angelika Neumann feiert am Sonntag ihren 
 achtundvierzigsten Geburtstag. Sie ist seit siebenund-
fünfzig Jahren Bürgerin unserer Stadt.

Wir suchen eine nette Putzhilfe, die uns zweimal die 
Woche sauber macht.



Christoph N. war so bärtig, dass er auch nach dem 
Rasieren von der Zeugin Katja L. nicht erkannt wurde.

Sieben Hundertschaften der Polizei sicherten die 
gesamte Innenstadt. Trotz massiven Einsatzes keine 
Ausschreitungen.

Das Problem ist, wenn es gelöst ist, ganz einfach.

Und nun der Wetterbericht. In der kommenden Nacht 
muss mit stärkerer Bevölkerungszunahme gerechnet 
werden.

Wer an seinem Arbeitsplatz unersetzlich ist, kann nie 
Karriere machen.

In H. wurde ein unbekannter Toter gefunden. An der 
Leiche fehlten Kopf, Füße und Hände. Sonst wurden 
keine Spuren von Gewalt festgestellt.



Arbeitsunfähig wurde ich durch den Werksarzt.

Möchten Sie mit mir (reiferes Semester, rundlich, 
Brillenträgerin) romantische Spaziergänge durch den 
Teutoburger Wald unternehmen, mit mir gemeinsam 
die himmlische Musik Mozarts genießen, Zeitschriften 
durchblättern und auf Sex verzichten?

Medizinstudent sucht gut erhaltenen Schädel zum 
Lernen.

Als ich an die Kreuzung kam, erhob sich ein Zaun, um 
meine freie Sicht zu behindern.

Die Verseuchung der Muttermilch mit Schadstoffen 
hat in den vergangenen Jahren nicht weiter zuge-
nommen. In einzelnen Betrieben ist sie sogar zurück-
gegangen.



Die im Januar angeordnete Tollwut für die Gemeinde 
wurde mit sofortiger Wirkung vom Landrat auf-
gehoben.

»Angeklagter, warum bestreiten Sie jetzt, dass Sie  
2,75 Promille Alkohol im Blut hatten, wenn Sie es doch 
bei der Polizei zugegeben haben und es auch durch 
ärztliche Untersuchung bewiesen wurde?« 
»Da ich, Herr Richter, nicht der Angeklagte, sondern 
der Zeuge bin.«

Als Emil R. nach Hause kam, wusste er nicht, wo er 
sich eigentlich befand, und ging durch die verglaste 
Tür in Richtung Hof.

Seit zehn Jahren nun helfe ich in der Metzgerei beim 
Ausweiden, Zerteilen und Bedienen der Kunden.

Pelzgerberei. Wir gerben auch Ihr Fell.



Eine Straßenbahn verging sich gestern auf der  
Kennedybrücke mit dem Stromabnehmer der Ober-
leitung.

Der Angeklagte kann weder schreiben noch lesen. 
Daher lebt er mit zwei Frauen in einem Raum.

Nordsee sucht ab sofort eine Spülhilfe.

Ich weiß, Herr Richter, dass ich schon dreimal bestraft 
worden bin. Aber das war schon viel früher, und heute 
weiß ich auch, dass ich noch jung war.

Die Benutzung der Grillstellen ist bei genehmigten 
Veranstaltungen verboten.



»Also, Herr Krügemann, ich würde Ihre Verteidigung 
übernehmen«, sagte der Rechtsanwalt, »aber haben Sie 
auch Geld?« 
»Das nicht, aber einen neuen Mercedes.« 
»Und was wird Ihnen vorgeworfen?« 
»Autodiebstahl.«

Wünschen mit siebenundsechzig zu zweiunddreißig 
Stimmen gute Besserung. Die Kollegen.



Bin in fortgeschrittenem Alter und von barocker Figur. 
Suche einen Freund zum Spazierengehen durch die 
gefährliche Welt der Kalorien. Zuschriften bitte unter: 
»Hab niemanden, für den ich abnehmen soll.«

Richter: »Und da machen Sie lieber Schulden, statt zu 
arbeiten und sich anständig zu ernähren?« 
Angeklagte: »Ja, wissen Sie denn, Herr Richter, was das 
für eine Arbeit ist, bis einem jemand was pumpt?«

Unkosten verursachen unsere Polizeihunde nicht, 
denn sie ernähren sich von Verbrechern.



… bis man eines Tages feststellte, Herr Richter, dass 
der Staat dieselben Banknoten drucken lässt wie ich.

Verschenke sechs reinrassige Mischlinge, Mutter  
»Tarzan«, Vater »Moritz von Wehrheim«.

An der Arbeitsstelle hatte ich mit ihm kein Verhältnis, 
nur im Büro.

Ich schoss, weil ich überzeugt war, dass ich nicht zielen 
kann.

Gesucht: Tüchtige Hausangestellte mit guten Koch-
kenntnissen, die Wert auf hormonische Atmosphäre 
legt.

Die Umleitungsschilder sind so angebracht, dass ein 
Verfehlen des Weges kein Problem ist.



Achtung! Abstellen von Fahrrädern und sonstigen 
Gegenständen sowie WC-Benutzung an meiner Haus-
wand verboten.

»Angeklagter, Sie werden zu acht Jahren Gefängnis 
verurteilt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen?« 
»Nein, nein, eher etwas wegnehmen!«

Hier können Sie alles, wirklich alles kaufen – voraus-
gesetzt, Sie haben Geld, viel Geld!

Suche Engländerin in jedem Zustand bis 1985.

Unser Peter, 14, versucht, mit seinem Moped nach 
Nizza zu fahren. Welche Dame, 18-52, fährt mit?

Das Gericht betrachtet den Angeklagten als unschul-
dig. Er wird ermahnt, es nicht noch einmal zu tun.



Beim Mittelmeer-Laubfrosch gelang in jüngster Zeit 
der Nachweis, dass die Paarungsrufe der Männchen 
der Anlockung der Weibchen dienen.

Der erste Samstag im Mai fällt in diesem Jahr auf 
einen Samstag.

Welcher Gastronomie- oder Feinkostbetrieb sucht 
Forellenlieferant, gschlachtet oder lebend?

Dieter B. nannte seinen langjährigen Mitarbeiter einen 
versierten Experten, dem der Versicherungsbetrug ans 
Herz gewachsen ist.

Gutes Heim für einen Staffordshire-Bullterrier gesucht. 
Ist beinahe menschlich, aber sonst in Ordnung.

Gutgehender Bioladen, Spezialität: Rohmilcherzeug-
nisse aus eigener Produktion – sofort wegen Krankheit 
zu verkaufen.



Reklamationsabteilung im siebten Obergeschoss. Auf-
zug außer Betrieb. Bitte benutzen Sie die Treppe.

Wenn Simon A. darauf besteht, dass er nicht der Vater 
meines Kindes ist, so will ich mich ungern irren.

Als das Fahrzeug nach dem Sturz von der Brücke 
untergegangen war, zeugten aufsteigende Blasen 
davon, dass die Reifen schadhaft waren.

Heute Sonderangebot: Toastbrot, 500 g, EUR 59,–!

Ein guter Richter braucht ein vorzügliches Urteils-
vermögen, Gerechtigkeitssinn und eine verdammt  
gute Blase.

Wohnwagen zum Selberziehen zu vermieten.



Junghennen, teils am Leben, täglich bei Geflügelhof 
Emmerich.

Richter: »Aus Ihren Worten muss ich schließen, dass 
der Baum, gegen den Sie gefahren sind, plötzlich 
nach links ausscherte, ohne ein Richtungszeichen zu 
geben.«

Wir installieren Ihre Heizung! Montage nur dienstags.

»Die beste Lösung wäre, wenn Sie wieder zu Ihrer Frau 
zurückkehrten.« 
»Ich verstehe, ich verstehe… Aber vielleicht werden Sie 
auch eine schlimme Lösung finden können.«

Vom Hof her kam ein Knurren, was in unserer Gegend 
kein anderer tut als der Hund.

Dazu braucht man kein Fachmann zu sein, das erkennt 
jeder Dummkopf, also ich auch, der ich ein Laie bin.



Ab sofort ist das Parken vor Parkverbotstafeln verboten.

Als Mona angefangen hat, sich auszuziehen, und ich 
ihre schlanke Figur sah, da hat sich bei mir nichts 
geregt! Ich dachte nur an meine Ziege Heidi, der ich 
vergessen hatte Gras zu geben.

Für uns alle unfassbar und unerwartet verschlief mein 
lieber Mann, unser lieber Papi und Opa…


