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Anhang/Index 
 

Text-Nr. Text Arbeitsblatt-Nr. 

101 
Monika überwältigt zu ihrem alten Kumpel Kalle: „Mensch, 
das ist ja eine tolle Aussicht!“ Er: „Hätte auch nie gedacht, 
dass mein Chef ausgerechnet mich als Nachfolger will.“ 

10.1, 17.2, 29.6, 53, 132, 152 

102 
Frau Walter neugierig zum Kollegen: „Na, wie war es denn 
auf Mallorca?“ Er: „Super! Drei Abschlüsse auf einer 
Geschäftsreise, das ist nicht schlecht!“ 

5, 1.4, 12.1, 18.1, 30.6, 59, 127 

103 
Erika nach dem Autorennen zu Boris: „Meinst du, Schumi 
kommt noch mal zum Interview raus?“ Er: „Glaube nicht, 
lass’ uns lieber schon mal einen guten Platz bei der 
Pressekonferenz sichern.“ 

9.3, 14.1, 19.1, 30.5, 54, 14.1 

104 
Sagt der Opa zur Oma: „Schatz, guck mal, ich hab’ dir was 
zu Knabbern mitgebracht.“ Sie: „Prima, heute morgen 
hatten sie das neue Rätselheft noch nicht!“  

9.4, 15.4, 16.1, 20.1, 32.6, 61, 136, 151 

105 
Franka unterhält sich mit ihrem Studienkollegen: „Den 
Vortrag gerade eben fand ich sehr anstrengend.“ Er: „Aber 
ich glaube, dass dir alle inhaltlich gut folgen konnten.“ 

9.3, 11.1, 21.1, 35, 52, 138 

106 
Antje zu Jan: „Mensch, ich hab’ gehört, ihr hattet total 
stürmisches Wetter im Urlaub.“ Er: „Ja, so tolles Surfwetter 
hatten wir noch nie!“ 

8.3, 13.1, 22.2, 34.5, 36, 61, 134 

107 
Beim Mittagessen berichtet Franzi ihrem Vater: „Gestern 
Abend auf der Party hat es dann noch so richtig gekracht!“ 
Er: „Das war sicher ein toller Polterabend für die beiden.“ 

8.4, 15.1, 23.1, 26.6, 37, 69, 118, 163 

108 
Uta in der Kneipe zu Beate und Moritz: „Nach der nächsten 
Runde muss ich aber wirklich mal nach Hause.“ Moritz: 
„Nix da! Wir haben unseren Skatabend noch nie vor drei 
Uhr beendet!“ 

8.1, 10.2, 24.1, 27.8, 60, 129, 152 

109 
Elli fragt ihren Mann Oliver: „Wollen wir mit der Bestellung 
der neuen Gartenmöbel nicht noch ein bisschen warten, 
Schatz?“ Er: „Klar, wir haben ja noch jede Menge 
Restbestände im Lager.“ 

7.3, 12.2, 25.1, 28.6, 46, 63, 121 

110 
Die Richterin zu Frau Kunze: "Möchten Sie noch etwas 
sagen?“ Sie: „Ich wollte Sie nur an Ihre Sitzung morgen um 
9 Uhr erinnern.“ 

7.1, 14.2, 29.3, 38, 52, 138 

111 
Frau Mertens zu ihrer Schwiegertochter: „Also, diese 
Blumen sind ja wirklich entzückend!“ Schwiegertochter: „Ja, 
solche Muster trägt man jetzt wieder!“ 

7.4, 16.2, 17.2, 30.3, 39, 54, 129 

112 
Marita im Urlaub zu ihrem Mann: „Bei solchen Höhen wird 
mir immer ganz schwindelig.“ Er: „Klar, es ist tierisch viel 
Geld, aber so ein Ferienhaus kriegen wir nie wieder!“ 

6.3, 11.2, 18.1, 31.5, 59, 127, 151 

113 
Ulf zu seiner Freundin: „Ich glaube, ich gehe heute mal 
nicht in die Schule.“ Sie: „Mach’ das, andere Kollegen 
bleiben mit so einer Erkältung auch zu Hause.“ 

6.3, 13.2, 19.2, 60, 123 

114 
Susanne in der Galerie zu Pascal: „Diese Ausstellung finde 
ich auf jeden Fall besser gelungen als die letzte.“ Er: „Ohne 
Zweifel, du hast ja auch viel mehr Arbeit reingesteckt.“ 

6.4, 15.2, 20.2, 33.6, 55, 120 

115 
Sie unterwegs genervt zu ihm: „Schatz, machen dich die 
Bremsen eigentlich auch so verrückt wie mich?“ Er: „Ja, 
hier am See sind sie besonders aggressiv!“ 

10.3, 21.2, 34.2, 57, 124, 151, 163 

116 
Jutta im Supermarkt zu Uwe: „Findest du das neue 
Pfandsystem auch so nervig?“ Er: „Ja, seitdem haben wir 
doppelte Arbeit in der Leergutannahme.“ 

5.4, 12.3, 22.1, 26.3, 49, 57, 140 
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117 
Karl lachend zu Martina: „Mensch, du wirkst ja glatt zehn 
Jahre jünger auf dieser Aufnahme!“ Sie: „Ich hab’ da 
ausnahmsweise mal Sopran gesungen, das klingt bei mir 
total fiepsig.“  

5.3, 14.3, 23.2, 27.4, 56, 119, 154 

118 
Frau Schulz ärgerlich zu ihrem Mann: „Der Lastwagen da 
versperrt den ganzen Platz, das geht so nicht!“ Er: „Wo soll 
Nick denn hin damit? Er braucht unbedingt ein 
Kinderzimmer!“ 

4.3, 16.3, 24.1, 28.4, 55, 129 

119 
Sybille begeistert zu ihrer Freundin Judith: „Ist dieser 
Strauß nicht herrlich?“ Judith: „Ja, aber hoffentlich bleibt er 
mit seinem spitzen Schnabel hinter dem Zaun!“ 

4.2, 11.3, 25.2, 29.2, 64, 128, 151, 163 

121 
Die Mutter ermahnt den Sohn: „Denk’ dran, dass wir 
Energie sparen müssen.“ Er: „Aber wir machen doch noch 
Pause auf der Hütte, bevor wir zum Gipfel aufsteigen.“ 

4.1, 13.3, 31.4, 66, 117 

122 
Der Manager auf dem Flur zu seinem Schlagerstar Paola: 
„Warum hast Du eigentlich eben keinen Ton mehr 
rausgekriegt?“ Sie: „Der Interviewer war mir einfach total 
unsympathisch.“ 

3.2, 15.3, 17.1, 32.4, 51, 133, 154, 163 

123 
Der Vater kopfschüttelnd zu Miriam: „Wie sieht das denn 
aus - jetzt muss aber mal dringend aufgeräumt werden!“ 
Sie kleinlaut: „Die Buchhaltung ist in letzter Zeit etwas zu 
kurz gekommen.“ 

3.3, 10.4, 18.2, 33.4, 67, 144, 195 

124 
Franziska zu ihrem Mann: „Oh Mann - ich hab’ schon 
wieder zwei Kilo zugenommen!“ Er: „Da wird unser 
Stammhalter ja ein richtiger Prachtkerl werden!“ 

3.2, 12.4, 19.1, 34.1, 40, 61, 118, 184 

126 
Silvia zu ihrem Kollegen: „Die Klinik war nicht schlecht, nur 
das Essen fand’ ich mies.“ Er: „Beim nächsten Besuch 
kannst du deinem Vater ja sein Lieblingsessen mitbringen.“ 

2.2, 14.4, 20.2, 27.1, 50, 62, 207 

127 
Der Koch zu seiner Frau: „Das Essen ist leider etwas 
versalzen.“ Sie: „Tut mir leid, Schatz, soll nicht wieder 
vorkommen.“ 

2.3, 16.4, 21.2, 28.1, 63, 143, 197 

128 
Der Lehrling fragt den Malermeister: „Was ist denn 
eigentlich mit der großen Decke im Keller?“ Meister: „Wenn 
du sie brauchen kannst, nimm sie ruhig mit zum Camping.“ 

9, 2.1, 11.4, 22.1, 29.2, 54, 119, 153, 164, 185 

130 
Daniela hilflos zu ihrer Freundin Suse: „Keine Ahnung, 
warum, aber Thomas ist in letzter Zeit so unausgeglichen.“ 
Suse: „Das ist normal, mein Kleiner war in dem Alter auch 
so anstrengend!“ 

1.4, 13.4, 23.2, 31.2, 58, 136, 210 

131 
Mathelehrerin Carlsen zum Kollegen: „Warum stehen hier 
denn schon wieder so viele Ordner rum?“ Er: „Erinnern Sie 
sich nicht? Im letzten Jahr gab es doch diese Schlägerei.“ 

1.2, 24.2, 32.1, 53, 131, 152, 164, 199 

132 
Der alte Opa Lindemann zu seiner Enkeltochter Gabi: „Na, 
spricht dein Kleiner schon die ersten Worte?“ Sie: „Das 
dauert noch – Wellensittiche brauchen ungefähr ein Jahr 
dafür.“ 

10.1, 25.2, 5.2, 33.1, 56, 131, 152, 187 

133 
Die Metzgerfrau zu Herrn Konrad: „Kommt sonst noch was 
dazu?“ Er: „Ja, neben der Mehrwertsteuer ist noch die 
Gewerbesteuer erhöht worden.“ 

12.1, 34.2, 48, 69, 125, 211 

134 
Tanja zu Nico auf der Party: „Kannst du nicht gleich mal 
was anderes auflegen?“ Er: "Die Steaks brauchen noch 
etwas, und danach sind Bratwürstchen dran.“ 

9.2, 14.1, 17.3, 26.1, 65, 134, 152, 201 

135 
Klitschko zu seinem Trainer: „Ist Benno für einen Boxer 
nicht ganz schön klein?“ Trainer: „Jede Wette, dass das 
kein reinrassiger Hund ist!“ 

9.2, 16.1, 18.3, 27.2, 64, 120, 154, 164, 190 
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136 
Der Kapitän ernst zur Mannschaft: „Ihr wisst, das wird 
heute kein Kinderspiel werden!“ Darauf einer: „Ja, bei 
diesem Seegang kommt unser Schiff kaum durch die 
Hafenausfahrt.“ 

9.1, 11.1, 19.4, 28.2, 51, 141, 153, 165, 213 

137 
Melanie erstaunt zu Frank: „Mensch, du arbeitest ja immer 
noch am Schreibtisch!“ Er: „Ja, das ist schon eine 
unglaubliche Arbeit, so einen Tisch gut zu bauen.“ 

8.2, 13.1, 20.3, 26.2, 44, 63, 121, 203 

138 
Clara verzweifelt zu Tom: „Kannst du mir nicht vielleicht 
einen guten Friseur empfehlen?“ Er: „Ja, aber keine 
Ahnung, ob er dieses Jahr noch Azubis nimmt.“ 

8.1, 15.1, 21.3, 30.2, 47, 68, 117, 192 

139 
Die Sekretärin erkundigt sich unsicher bei ihrem Chef: 
„Sind Sie mit dem Absatz so zufrieden?“ Er: „Nein, das 
Osteuropageschäft ist bislang noch völlig unrentabel!“ 

8.3, 10.2, 22.3, 31.1, 65, 130, 153, 165, 215 

140 
Gabi zu ihrer Schwester Annette: „Kannst du nicht bitte 
einmal pünktlich sein?“ Annette zerknirscht: „Ich dachte 
halt, ich könnte noch was helfen, bevor die anderen Gäste 
kommen.“ 

7.2, 12.2, 23.3, 32.2, 62, 119, 205 

141 
Sylvia begeistert zu Werner: „Die neue 
Waschmittelwerbung ist ja richtig lustig.“ Er: „Ja, es war 
wirklich eine gute Entscheidung, unser Texterteam zu 
verjüngen!“ 

7.3, 14.2, 24.3, 33.2, 51, 139, 193 

142 
Herr Maurer am Bahnhof zu Frau Weber: „Die Koffer sind 
aber ganz schön schwer!“ Sie: „Dafür gebe ich Ihnen dann 
auch ein sattes Trinkgeld.“ 

7.1, 16.2, 25.3, 67, 135, 218 

143 
Erika seufzend zu Jessica: „Und als er gegangen ist, hätte 
ich ihn am liebsten in den Arm genommen!“ Jessica: „Dass 
du dich immer so reinsteigerst bei romantischen Filmen!“ 

6.1, 11.2, 17.3, 26.4, 68, 196 

144 
Die Schülerin zum Lehrer: „Wollten Sie uns nicht heute die 
Noten geben?“ Er: „Eigentlich ja, aber ich bin noch nicht 
zum Kopieren der Partitur gekommen.“ 

6.1, 13.2, 18.4, 27.4, 56, 124, 152, 166, 183 

145 
Heinrich beim Rausgehen zu Johanna: „Fandest du den 
letzten Akt eigentlich auch so langweilig?“ Sie: „Ehrlich 
gesagt, haben mir die Landschaftsbilder sowieso besser 
gefallen!“ 

6.4, 15.2, 19.3, 28.3, 64, 144, 153, 165, 207 

146 
Ferdinand zu seiner Ehefrau: „Bist du gleich fertig? Ich hol’ 
schon mal den Wagen!“ Sie: „Du verhätschelst sie! Jenny 
braucht ihren Buggy bei so kurzen Strecken nicht mehr.“ 

5.1, 10.3, 20.4, 29.4, 66, 139, 152, 166, 198 

147 
Katrin beim Frühstück zu ihrem Mitbewohner Mark: „Wie 
war denn eigentlich der französische Film gestern Abend?“ 
Er: „Enttäuschend, wir haben bei beiden Vorstellungen 
kaum Karten verkauft.“ 

5.2, 12.3, 21.4, 30.2, 41, 60, 137, 186 

148 
Die Frau zu ihrem Mann im Park: „Meinst du nicht auch, 
dass das eine Ente ist?“  Er: „Ich bin nicht sicher, immerhin 
ist es eine renommierte Zeitung.“ 

5.3, 14.3, 22.4, 31.4, 66, 125, 151, 166, 209 

149 
Heidi auf der Geschäftsreise in Japan leise zu ihrem 
Kollegen: „Meinst du, sie haben Schwierigkeiten mit dem 
Übersetzen?“ Er: „Ja, wenn die Fähre nicht bald kommt, 
verpassen wir unseren Flieger.“ 

4.1, 16.3, 23.4, 32.3, 58, 128, 154, 200 

150 
Gärtner Hinrich ächzend zu seinem Kollegen: „Dieser 
Sommer bringt mich noch um!“ Der: „Lass’ nur, wenn er 
das fertige Beet sieht, gefällt es dem werten Herrn Sommer 
sicher.“ 

4.3, 11.3, 24.4, 33.3, 58, 143, 187 

151 
Frau März über den Gartenzaun zum Nachbarn: „Ich finde 
es langsam nicht mehr lustig, was Ihr Sohn da macht!“ Er: 
„Ach, ein bisschen provokativ muss eine Comedy-Show 
heutzutage einfach sein.“ 

4.3, 13.3, 25.4, 34.3, 65, 211 
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152 
Andrea besorgt zu ihrem Schwiegervater: „Und pass’ mir 
bloß gut auf Jakob auf am Wochenende!“ Er: „Keine Sorge, 
ich hab’ schließlich früher selber ein Kaninchen gehabt!“ 

3.4, 15.3, 17.4, 26.6, 57, 122, 136, 202 

153 
Ulli zu Luise: „Wenn Micha mal so richtig aufdreht, ist er 
kaum wiederzuerkennen.“ Sie: „Ich hätte an seiner Stelle 
trotzdem nicht 5000 Euro für eine Stereoanlage 
ausgegeben.“ 

3.1, 10.4, 18.3, 27.6, 68, 122, 151, 189 

154 
Herr Weber fragt seine Auszubildende: „Fräulein Lehmann, 
können Sie sich vorstellen, warum dieser Schalter 
besonders wichtig ist?“ Sie: „Vielleicht, weil es am Express-
Schalter besonders schnell gehen muss.“ 

3.3, 12.4, 19.4, 28.5, 59, 142, 154, 165, 214 

155 
Die Zollbeamtin zum Reisenden: „Den Pass können Sie 
leider nicht mehr benutzen.“ Er: „Hätte mich auch 
gewundert, wenn die Straße bei dem Schneesturm 
freigegeben wäre!“ 

2.1, 14.4, 20.3, 29.5, 67, 142, 154, 164, 204 

156 
Bergmann Hansen in der Frühstückspause zum Kollegen 
Schmidt: „Was ist das eigentlich für ein Stollen da vorne?“ 
Schmidt: „Den hat meine Frau gebacken, bedien’ dich.“ 

2.3, 16.4, 21.4, 30.4, 52, 126, 154, 166, 191 

157 
Katja flüstert während der Klausur zu Lars: „So ein Mist, da 
hab’ ich mich total verrechnet.“ Er: „Mir geht’s genauso, ich 
hab’ auch nur die anderen drei Romankapitel vorbereitet.“  

2.4, 11.4, 22.3, 31.5, 55, 131, 153, 215 

158 
Ina zu ihrer Freundin Valerie: „Du kannst dir ja gar nicht 
vorstellen, wie Arno mein Leben verändert hat.“ Valerie: 
„Tja, diese großen Hunde brauchen halt jeden Tag enorm 
viel Auslauf.“ 

1.3, 13.4, 23.3, 32.5, 42, 62, 135, 205 

159 
Der berühmte Opernstar beschwert sich bei der Managerin: 
„Ich halte diesen Rummel einfach nicht mehr aus!“ Sie: 
„Verständlich. Solange die Herbstkirmes andauert, werden 
wir Ihnen ein ruhigeres Zimmer beschaffen.“ 

1.1, 24.4, 33.6, 45, 69, 140, 193 

160 
Michaela zu Klaus: „Wie findest du eigentlich die 
verlängerten Ladenöffnungszeiten?“ Er: „Super, so kann 
ich am Wochenende noch mehr Geld verdienen.“ 

1.1, 25.3, 34.5, 43, 53, 123, 217 

201 
Karsten bedankt sich bei Elli: "Es war nett, dass du mit mir 
getanzt hast." Sie: "Keine Ursache, es ist ja schließlich 
auch ein Wohltätigkeitsball." 

17.1, 30.5, 88, 89, 127, 195 

202 
Richard zu Heiko, der sein Auto schiebt: "Na, springt er 
wieder mal nicht an? Sind bestimmt die Zündkerzen!" 
Heiko: "Das kann nicht sein, die habe ich gestern alle 
rausgenommen." 

18.2, 31.6, 79, 89, 125, 184 

203 
Steffi zu Micha: "Warum meinst du, dass dein Papi ein 
richtiger Angsthase ist?" Er: "Na, weil immer wenn Mami 
nicht da ist, schläft er bei unserer Nachbarin!" 

9.2, 19.2, 32.5, 82, 90, 123, 208 

204 
Der Sohn zum Vater: "Stimmt es, dass die Männer in 
manchen Ländern ihre Frauen bis zum Hochzeitstag nicht 
kennen?" Vater nickend: "Das stimmt in allen Ländern, 
mein Sohn!" 

9.3, 20.2, 33.5, 85, 90, 130, 198 

205 Der Bruder zur Schwester: "Unsere Eltern müssen Besuch 
haben." Sie: "Ja, Mami lacht über Papis Witze." 

9.1, 21.1, 34.6, 82, 91, 124, 186 

206 
Petra zu ihrer Freundin Uta: "Mein Mann ist vor fünf Tagen 
vom Zigarettenholen nicht zurück gekommen." Uta: "Das 
ist doch kein Problem, du kannst gerne von meinen welche 
mitrauchen."  

8.3, 22.2, 26.5, 84, 91, 135, 209 

207 
Am ersten Urlaubstag Martina begeistert zu ihrem Freund: 
"Diese Landschaft macht mich sprachlos!"  Er: "Super, 
dann bleiben wir die ganzen vier Wochen hier." 

8.2, 23.1, 27.5, 88, 92, 139, 199 
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208 
Peter zu einer Bekannten: "Ich habe heute zwei 
Blumensträuße für meine kranke Frau bekommen." Sie: 
"Na, das nenne ich doch mal einen fairen Handel!" 

8.3, 24.2, 28.6, 86, 92, 135, 188 

209 
Michaela fragt einen Arbeitskollegen: "Ist dein Dach bei 
dem Sturm gestern Nacht auch beschädigt worden?" Er: 
"Keine Ahnung, ich hab es noch nicht wieder gefunden." 

3, 7.2, 25.2, 29.6, 73, 93, 138, 211 

210 
Die Mutter erklärt ihrem Sohn: "Heute sind Papi und ich 
genau 10 Jahre verheiratet." Er: "Und wie lang müsst ihr 
beiden jetzt noch?" 

7.4, 30.4, 76, 93, 134, 201 

211 
Der Kellner zu Frau Müller, die zahlen will: "Was hatten Sie 
denn gegessen?" Sie: "Fragen Sie doch den Koch, bestellt 
hatte ich jedenfalls Forelle." 

7.1, 17.2, 31.4, 87, 94, 136, 190 

213 
Der Mann zu seiner Frau: "Warum nur heiraten die 
hübschesten Mädchen immer die größten Idioten?" Sie: 
"Liebling, das ist wirklich das schönste Kompliment seit 
Jahren!" 

6.2, 18.1, 33.4, 75, 95, 117, 214 

214 
Sie in der Buchhandlung:  "Ich hätte gern 'Die Frauen-
Heimwerker-Fibel'." Verkäufer: "Das tut mir leid, aber wir 
führen keine Märchenbücher." 

6.2, 19.2, 34.3, 71, 95, 131, 204 

215 
Frau Schröder liest ihrem Mann aus der Zeitung vor. "Die 
Polizei sucht einen großen, blonden Mann Mitte Dreißig, 
der Frauen belästigt." Er: "Meinst du wirklich, dass ich mich 
da bewerben sollte, Schatz?" 

6.3, 20.1, 26.3, 75, 96, 137, 192 

216 
Der Doktor zur Patientin: "Ich kann Sie beruhigen, dass Sie 
im Schlaf reden, ist völlig harmlos." Sie darauf verzweifelt: 
"Ja, aber das ganze Büro lacht schon über mich!" 

13, 5.4, 21.1, 27.4, 96, 121, 216 

217 
Das badende Kind zu seiner Mutter: "Mami, wo ist denn 
eigentlich der Waschlappen?" Sie: "Der ist nur mal kurz 
runter gegangen, Zigaretten holen." 

5.3, 22.1, 28.4, 78, 97, 124 

218 
Ein Passant liest ein Schild am U-Bahnhof: 'Auf der 
Rolltreppe müssen Hunde getragen werden!' Stöhnt er: 
"Mann, wo soll ich denn jetzt so schnell noch einen Hund 
herbekommen?" 

5.1, 23.1, 29.4, 70, 121, 206 

219 
Die Verkäuferin zum kleinen Tim: "Wie soll denn die 
Keksdose für deine Mutter aussehen?" Er: "Das ist mir 
ganz egal, Hauptsache der Deckel geht leise auf und zu." 

4.4, 24.1, 73, 97, 141 

220 
Die junge Frau zum Polizisten: "Dass hier Baden verboten 
ist, hätten Sie vielleicht sagen können, bevor ich mich 
ausgezogen habe." Er: "Ausziehen ist hier aber nicht 
verboten." 

4.3, 25.2, 31.1, 80, 98, 130, 194 

221 
Während der Tiersendung fragt Maria ihren Mann: "Schatz, 
findest du auch, dass Nagetiere dumm und gefräßig sind? 
Er: "Ja, mein kleines Mäuschen!" 

4.4, 32.3, 73, 98, 120 

222 
Frau Matzke zum Kellner: "Können Sie mir etwas wirklich 
Gutes empfehlen?" Er: "Gerne - gehen Sie in ein anderes 
Lokal!" 

3.4, 17.1, 33.2, 85, 99, 133 

223 
Die Sekretärin zum Chef: "Seit 20 Jahren habe ich keine 
Gehaltserhöhung von Ihnen bekommen." Er: "Diesen 
fabelhaften Rekord sollten Sie nun aber nicht leichtfertig 
aufs Spiel setzen!" 

3.2, 18.2, 82, 99, 126 

224 

Der Angeklagte zu seiner Anwältin: "Wenn ich mit einem 
halben Jahr davonkomme, bekommen Sie 1000 Euro." Die 
Anwältin erleichtert nach dem Prozess: "Das war ganz 
schön knapp, der Richter wollte Sie doch glatt 
freisprechen!" 

3.4, 19.1, 26.2, 83, 100, 126 
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225 
Hubert zu Ulf beim Stammtisch: "Warum trinkst du 
eigentlich mit geschlossenen Augen?" Ulf: "Der Arzt hat mir 
gestern gesagt, ich soll nicht mehr so tief ins Glas 
schauen!" 

2.3, 20.1, 27.1, 74, 100, 143, 217 

226 
Hermann fragt seinen Kumpel Marco: "Warum laufen dir in 
letzter Zeit die Frauen eigentlich nicht mehr hinterher?" 
Marco: "Ach, das Leben als Handtaschendieb war mir auf 
Dauer einfach zu riskant." 

2.4, 21.2, 28.2, 74, 101, 141, 196 

227 
Die besorgte Ehefrau zu ihrem Mann: "Hier ist ein Brief 
vom Finanzamt, es steht ‚Letzte Mahnung' drauf." Er: "Na 
endlich geben die mal Ruhe." 

2.2, 22.2, 29.1, 77, 101, 118, 183 

228 
Die Kellnerin zum Gast: "Die Schnecken sind eine 
besondere Spezialität unseres Restaurants." Er: "Ich weiß, 
vorgestern hat mich eine von ihnen bedient." 

1.2, 22.4, 23.2, 30.1, 81, 102, 122, 207 

229 
Klausi fragt seinen Vater: "Stimmt es, dass ein Trabi 180 
km/h erreichen kann?" Vater darauf: "Na ja, das hängt 
ganz davon ab, aus welcher Höhe man ihn fallen lässt." 

1.3, 24.1, 31.2, 80, 102, 144, 197 

230 
Die Wirtin zum unglücklichen Stammgast: "Das ist ja 
schrecklich! Deine Frau ist mit deinem besten Freund 
durchgebrannt?" Er seufzend: "Ja, alles ist so sinnlos ohne 
ihn." 

1.1, 25.1, 32.1, 84, 103, 125, 186 

231 
Hermann zu seiner Frau:  "Wenn ich mal sterbe, möchte 
ich verbrannt werden." Sie: "Typisch Raucher mal wieder: 
Einfach abhauen und die Asche überall rumliegen lassen!" 

70, 133 

232 
Fragt die neue Kollegin den Abteilungsleiter: "Wie viele 
Menschen arbeiten hier eigentlich?" Er: "Hm, ich schätze 
so etwa die Hälfte!" 

17.3, 34.1, 78, 103, 137 

233 
Der Patient erbost zur Ärztin: "Womit, um Himmels Willen, 
bin ich denn vergiftet worden?" Sie: "Machen Sie sich keine 
Sorgen, das werden wir sicher bei der Obduktion 
feststellen." 

9.4, 18.4, 26.2, 81, 104, 118 

234 
Der Polizist besorgt zur alten Dame, die am Straßenrand 
kauert: "Kann ich Ihnen vielleicht helfen?" Sie: "Gerne, es 
wurde nämlich schon etwas langweilig, die Parklücke 
alleine freizuhalten." 

9.2, 19.4, 27.2, 84, 104, 128, 210 

236 
Das Ehepaar beim Frühstück; der Frau tropft die 
Marmelade auf den Pullover: "Oh Mann, ich sehe aus wie 
ein Schwein!" Er: "Allerdings, und bekleckert hast du dich 
auch noch." 

9.3, 20.3, 29.2, 83, 94, 143, 199 

237 
Die Kunststudentin zum Professor: "Haben Sie noch einen 
Tipp, wie ich das Selbstbildnis zeichnen soll?" Er: "Da 
wüsst' ich was für Sie - am Besten ohne Perspektive." 

8.1, 21.4, 30.1, 85, 105, 126, 153 

238 
Anwohnerin zu einem Spaziergänger: "Halt! Das ist ein 
Privatweg!" Er: "Ich benutze ihn ja auch nicht zu 
geschäftlichen Zwecken." 

8.2, 33.6, 74, 105, 127, 188 

239 
Die Kellnerin zum Kollegen:  "Was hat denn der Mann von 
Tisch 17 ins Beschwerdebuch geschrieben?" Er: "Nichts, er 
hat nur sein Kotelett hineingeklebt." 

8.4, 23.3, 32.2, 86, 106, 137 

240 
Zwei Arbeitskollegen unterhalten sich: "Ein helles 
Köpfchen, der Herr Warneke." Der andere: "Oh ja, 
besonders wenn er den Hut abnimmt." 

7.3, 24.3, 32.2, 77, 106, 142, 212 

241 
Der Doktor zur Patientin: "Schwer zu sagen, was Sie 
haben - liegt wahrscheinlich am Alkohol." Sie: "Macht doch 
nichts, dann schaue ich halt noch mal rein, wenn Sie 
nüchtern sind." 

7.3, 25.4, 34.2, 75, 107, 129 
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242 
Katrin fragt Paul: "Musst du noch lange mit den Krücken 
rumlaufen?" Er: "Keine Ahnung, mein Arzt sagt nein, mein 
Anwalt ja." 

7.2, 21.3, 28.1, 71, 107, 134, 201 

243 
Der Richter erbost zur Zeugin:  "Wissen Sie eigentlich, was 
Sie für eine Falschaussage bekommen?" Sie: "Na klar, 
10.000 Euro und ein neues Cabrio!" 

6.4, 17.4, 27.3, 72, 108, 120, 189 

244 
Der Patient zur Ärztin: "Sie meinen also, ich hab die Wahl 
zwischen Operation und Tod?" Sie: "Nicht direkt, mit etwas 
Glück können Sie sogar beides haben." 

6.3, 18.4, 28.3, 70, 108, 133, 213 

245 
Franz zu Eva während der Autobahnfahrt: "Die rechte 
Fahrspur wird ja kaum benutzt, die könnte man eigentlich 
weglassen." Sie: "Stimmt, und stattdessen könnte man 
lieber links noch eine zusätzliche Spur bauen." 

6.1, 19.3, 29.3, 80, 109, 142 

246 
Nach der Party fragt Jan seine Freundin: "Habe ich sehr 
viel Unsinn geredet?" Sie: "Ja, hoffentlich hat keiner 
gemerkt, dass du gar nicht betrunken gewesen bist." 

5.3, 20.4, 30.3, 109, 140, 204 

247 
Martin auf dem Bahnsteig zu seiner Freundin: "Den Zug 
haben wir nur wegen deiner Bummelei verpasst!" Sie: "Tja, 
und wenn du nicht so gerannt wärst, müssten wir jetzt nicht 
so lange auf den nächsten warten." 

5.2, 31.3, 87, 110, 130 

248 
Tina zu ihrem Vater: "An der Tür steht ein Mann, der für's 
neue Schwimmbad sammelt." Er: "Schon gut, schon gut, 
gib ihm halt drei Eimer voll Wasser mit." 

5.3, 22.4, 32.4, 76, 110, 132, 192 

249 
Die Wirtin zum Stammkunden: "Du hast von letztem 
Samstag noch ein Bier bei mir offen." Er: "Ach weißt du, 
schütt' es doch einfach weg." 

4.2, 23.3, 33.3, 72, 111, 119, 153 

250 
Frau Kunz stolz zum Nachbarn: "Unsere Barbara hat sich 
mit einem Gerichtsvollzieher verlobt." Er: "Na ja, was 
anderes war bei euch ja auch nicht mehr zu holen." 

4.1, 24.4, 34.4, 87, 111, 216 

251 
Die Richterin zum Angeklagten: "Sie können gegen das 
Urteil Einspruch erheben oder darauf verzichten." Er: "In 
dem Fall möchte ich lieber auf das Urteil verzichten!" 

4.1, 25.4, 26.4, 72, 112, 140, 206 

252 
Brüllt der Oberst bei der Bundeswehr: "Achtung! Rechts 
um! Das gilt auch für den Kleinen mit der Roten Mütze!" 
Soldat: "Aber Herr Oberst, das da hinten ist doch der 
Hydrant." 

3.1, 17.4, 76, 112, 138 

253 
Der Vater beim Elternabend zur Lehrerin: "Glauben Sie 
wirklich, dass mein Sohn in Mathe eine Sechs verdient 
hat?" Sie nüchtern: "Nein, aber es ist nun mal die 
schlechteste Note, die ich vergeben kann." 

3.3, 18.3, 28.6, 71, 113, 128, 194 

254 
Die Lehrerin zu Hansi: "Kannst du mir erklären, wie auf 
eine Seite deiner Hausaufgaben 28 Fehler kommen 
können?" Er: "Weiß ich doch nicht, der Schulranzen war 
jedenfalls die ganze Nacht über verschlossen." 

3.1, 19.3, 29.5, 77, 113, 132, 217 

255 
Die Mutter zum Sohn: "Mein Magen ist so leer, dass ich 
Bauchschmerzen kriege." Er: "Du Arme! Aber jetzt kann ich 
mir auch denken, warum Papi immer Kopfschmerzen hat." 

2.1, 20.4, 30.6, 81, 114, 139 

256 
Die Kneipenwirtin wütend zum Stammgast: "Schluss jetzt, 
ich schreibe nichts mehr an!" Er: "Wahnsinn, so ein 
Gedächtnis wie Sie hätte ich auch gerne." 

2.1, 21.3, 31.5, 83, 114, 117 

257 
Der Kapitän zum Steward: "Haben Sie den blinden 
Passagier endlich über Bord geworfen?" Steward: "Ja, der 
ist weg, aber was sollen wir jetzt mit dem Hund machen?" 

2.3, 22.3, 32.6, 88, 115, 123 

258 
Claudia zu ihrer Freundin Katja: "Sehr angenehm, dein 
Mann scheint gar nicht mehr hinter jedem Rock her zu 
sein." Katja: "Ja komisch, seit er letztens in Schottland war, 
ist er wie umgewandelt." 

1.3, 23.4, 78, 115, 144 
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259 
Jana zu ihrer Bekannten Maria: "Hält dein Mann eigentlich, 
was er dir vor der Hochzeit versprochen hat?" Maria: "Ja, 
damals hat er gesagt, er sei einfach nicht gut genug für 
mich." 

1.1, 24.3, 34.5, 86, 116, 132 

260 
Touristin zu einem ortsansässigen Bauern: "Ist dieser See 
eigentlich tief?" Er: "Auf keinen Fall, den Enten geht er nur 
bis zum Bauch." 

1.4, 25.3, 26.6, 79, 116, 122 

301 
Monika überwältigt zu Kalle: „Mensch, das ist ja eine tolle 
Karrierechance!“ Er: „Hätte auch nie gedacht, dass mein 
Chef ausgerechnet mich als Nachfolger will.“ 

1.2, 18.1, 196 

302 
Frau Walter neugierig zum Kollegen: „Und wie lief es mit 
den Geschäftspartnern in Singapur?“ Er: „Super! Drei 
Abschlüsse auf einer Geschäftsreise, das ist nicht 
schlecht!“ 

1.2, 25.2, 184 

303 
Die Sportreporterin zum Kollegen: „Meinst du, Schumi 
kommt noch mal zum Interview raus?“ Er: „Glaube nicht, 
lass’ uns lieber schon mal einen guten Platz bei der 
Pressekonferenz sichern.“ 

1.1, 24.1, 208 

304 
Sagt der Opa zur Oma: „Ich hab’ dir dein Rätselheft 
mitgebracht, Schatz.“ Sie: „Prima, heute morgen hatten sie 
das neue Rätselheft noch nicht!“  

2.2, 23.2, 197 

305 
Franka nach dem Seminar zu Elmar: "Bei meinem Referat 
eben war ich extrem nervös." Er: „Aber ich glaube, dass dir 
alle inhaltlich gut folgen konnten.“ 

2.2, 22.2, 185 

306 
Antje zu Jan: „Ich hab’ gehört, ihr hattet total gutes Wetter 
im Urlaub.“ Er: „Ja, so tolles Surfwetter hatten wir noch 
nie!“ 

2.1, 21.2, 209 

307 
Gabi zu ihrem Freund: "Schade, dass du nicht dabei warst, 
bei der Feier gestern Abend ging es wirklich hoch her." Er: 
„Das war sicher ein toller Polterabend für die beiden.“ 

3.2, 20.2, 200 

308 
Uta spätabends beim Kartenspiel zu Beate und Moritz: 
„Nach der nächsten Runde muss ich aber wirklich nach 
Hause.“ Moritz: „Nix da! Wir haben unseren Skatabend 
noch nie vor drei Uhr beendet!“ 

3.1, 19.2, 188 

309 
Schuhhändlerin Mischke zu ihrem Mann: "Ist eigentlich 
noch genug Ware für den Sommerschlussverkauf übrig?" 
Er: „Klar, wir haben ja noch jede Menge Restbestände im 
Lager.“ 

3.2, 17.1, 212 

310 
Der Chef zu seiner Sekretärin: "Was gibt's denn noch?" 
Sie: „Ich wollte Sie nur an Ihre Sitzung morgen um 9 Uhr 
erinnern.“ 

4.1, 17.1, 202 

311 
Frau Mertens zu ihrer Schwiegertochter: „Also, dieser 
Schal ist ja wirklich entzückend!“ Schwiegertochter: „Ja, 
solche Muster trägt man jetzt wieder!“ 

4.2, 19.1, 190 

312 
Marita nachdenklich zu ihrem Mann: „Bei so großen 
Investitionen wird mir immer ganz mulmig.“ Er: „Klar, es ist 
tierisch viel Geld, aber so ein Ferienhaus kriegen wir nie 
wieder!“ 

4.1, 25.1, 214 

313 
Lehrer Brinkmann hustend zu seiner Frau: „Ich gehe heute 
besser nicht in die Schule.“ Sie: „Mach’ das, andere 
Kollegen bleiben mit so einer Erkältung auch zu Hause.“ 

5.1, 24.2, 203 

314 
Susanne in der Galerie zu Pascal: "Ich glaube, diese 
Ausstellung ist mir besser gelungen als die letzte.“ Er: 
„Ohne Zweifel, du hast ja auch viel mehr Arbeit 
reingesteckt.“ 

5.2, 23.2, 191 
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315 
Sie unterwegs genervt zu ihm: "So schlimm hatte ich mir 
die Mückenplage ja nicht vorgestellt!" Er: „Ja, hier am See 
sind sie besonders aggressiv!“ 

5.1, 22.1, 216 

316 
Die Supermarkt-Leiterin zum Angestellten: „Das neue 
Einwegpfand scheint ja sehr unpraktisch zu sein.“ Er: „Ja, 
seitdem haben wir doppelte Arbeit in der Leergutannahme.“

6.2, 21.2, 206 

317 
Karl lachend zu Martina: „Auf dieser Aufnahme hätte ich 
deine Stimme kaum wiedererkannt!“ Sie: „Ich hab’ da 
ausnahmsweise mal Sopran gesungen, das klingt bei mir 
total fiepsig.“  

6.2, 20.2, 194 

318 
Ruth genervt zu ihrem Mann: "Das Spielzeug von Nick 
nimmt den ganzen Platz ein, das geht so nicht!" Er: „Wo 
soll Nick denn hin damit? Er braucht unbedingt ein 
Kinderzimmer!“ 

6.1, 19.2, 218 

319 
Sybille zu ihrer Freundin Judith im Zoo: „Ist dieser Kranich 
nicht majestätisch?“ Judith: „Ja, aber hoffentlich bleibt er 
mit seinem spitzen Schnabel hinter dem Zaun!“ 

7.2, 18.1 

321 
Die Mutter während der Bergwanderung zum Sohn: „Renn’ 
bitte nicht so, wir haben noch einige Kilometer vor uns!“ Er: 
„Aber wir machen doch noch Pause auf der Hütte, bevor 
wir zum Gipfel aufsteigen.“ 

7.2, 25.1 

322 
Der Manager auf dem Flur zu seinem Schlagerstar Paola: 
„Warum warst Du denn eben beim Interview so einsilbig?“ 
Sie: „Der Interviewer war mir einfach total unsympathisch.“ 

8.1, 21.3 

323 
Der Chef kopfschüttelnd zur Sekretärin: "Haben Sie die 
Bilanzen immer noch nicht fertig?" Sie kleinlaut: „Die 
Buchhaltung ist in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen.“ 

8.2 

324 
Franziska zu ihrem Mann: „Unser Baby ist auf dem neuen 
Ultraschallbild schon 32 Zentimeter groß!“ Er: „Da wird 
unser Stammhalter ja ein richtiger Prachtkerl werden!“ 

8.2, 23.1 

326 
Sylvia berichtet ihrem Freund: "Die Klinik findet mein Vater 
gut, nur das Essen schmeckt ihm nicht." Er: „Beim 
nächsten Besuch kannst du deinem Vater ja sein 
Lieblingsessen mitbringen.“ 

9.1, 21.2 

327 
Ernst ungehalten zu seiner Frau: "Du bist 20 Minuten zu 
spät, ich hasse es zu warten!" Sie: „Tut mir leid, Schatz, 
soll nicht wieder vorkommen.“ 

9.1, 22.2 

328 
Der Lehrling fragt den Meister: "Brauchen Sie am 
Wochenende Ihre Gaslaterne?" Meister: „Wenn du sie 
brauchen kannst, nimm sie ruhig mit zum Camping.“ 

9.2, 20.1 

330 
Daniela hilflos zu ihrer Freundin Suse: „Keine Ahnung, 
warum, aber mein Jüngster ist in letzter Zeit so 
unausgeglichen.“ Suse: „Das ist normal, mein Kleiner war 
in dem Alter auch so anstrengend!“ 

7.1, 17.2 

331 
Während des Schüler-Fußballturniers fragt Lehrerin 
Carlsen den Kollegen: "Wieso stehen hier denn so viele 
Ordnungskräfte rum?" Er: „Erinnern Sie sich nicht? Im 
letzten Jahr gab es doch diese Schlägerei.“ 

10.1, 34.1 

332 
Opa Lindemann zu seiner Enkeltochter Gabi: „Na, spricht 
dein Vogel schon die ersten Worte? “Sie: „Das dauert noch 
– Wellensittiche brauchen ungefähr ein Jahr dafür.“ 

14.1, 24.2 

333 
Die Geschäftsfrau zu ihrem Steuerberater: "Gibt es noch 
weitere Änderungen für das nächste Jahr?" Er: „Ja, neben 
der Mehrwertsteuer ist noch die Gewerbesteuer erhöht 
worden.“ 

16.1, 27.1 
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334 
Tanja zu Nico auf der Party: "Gibt es schon was Leckeres 
vom Grill?" Er: "Die Steaks brauchen noch etwas, und 
danach sind Bratwürstchen dran.“ 

11.1, 28.2 

335 
Hannes mit seinem Hund beim Hundetrainer: „Ist Benno für 
einen Boxer nicht ganz schön klein?“ Trainer: „Jede Wette, 
dass das kein reinrassiger Hund ist!“ 

1, 13.1, 29.1 

336 
Der Schiffskapitän zur Mannschaft: „Volle Konzentration 
nachher, wenn wir auslaufen - der Wind dürfte noch stärker 
werden!“ Darauf einer: „Ja, bei diesem Seegang kommt 
unser Schiff kaum durch die Hafenausfahrt.“ 

15.1, 30.1 

337 
Melanie erstaunt zu Frank: „Mensch, du arbeitest ja immer 
noch an deinem Gesellenstück!“ Er: „Ja, das ist schon eine 
unglaubliche Arbeit, so einen Tisch gut zu bauen.“ 

10.2, 31.2 

338 
Clara verzweifelt zu ihrem Bekannten Tom: "Kannst du 
deinen Chef nicht mal wegen einer Ausbildungsstelle 
fragen?“ Er: „Ja, aber keine Ahnung, ob er dieses Jahr 
noch Azubis nimmt.“ 

12.1, 33.2 

340 
Gabi zu ihrer Schwester Annette: „Typisch, du stehst mal 
wieder viel zu früh auf der Matte!" Annette zerknirscht: „Ich 
dachte halt, ich könnte noch was helfen, bevor die anderen 
Gäste kommen.“ 

14.2, 34.4 

341 
Die Chefin der Werbeargentur begeistert zum 
Bereichsleiter: „Unsere neue Waschmittelwerbung gefällt 
mir ausgezeichnet." Er: „Es war wirklich eine gute 
Entscheidung, unser Texterteam zu verjüngen!“ 

16.2, 26.1 

342 
Der Hotelpage zu Frau Weber: „Ihre Koffer sind aber ganz 
schön schwer." Sie: „Dafür gebe ich Ihnen dann auch ein 
sattes Trinkgeld.“ 

11.2 

343 
Erika nach dem Kinofilm seufzend zu Jessica: „In der 
Schluss-Szene hätte ich ihn von der Leinwand weg 
umarmen können.“ Jessica: „Dass du dich immer so 
reinsteigerst bei romantischen Filmen!“ 

13.2, 28.3 

344 
Die Schülerin zum Musiklehrer: "Wollten Sie uns nicht 
heute die Notenblätter geben?" Er: „Eigentlich ja, aber ich 
bin noch nicht zum Kopieren der Partitur gekommen.“ 

15.2, 29.4 

345 
Heinrich nach der Vernissage zu Johanna: "Fandest du 
viele der Aktbilder auch so belanglos?" Sie: „Ehrlich 
gesagt, haben mir die Landschaftsbilder sowieso besser 
gefallen!“ 

10.3, 30.3 

346 
Ferdinand zur Ehefrau: „Geht's gleich los? Ich hol’ schon 
mal den Kinderwagen.“ Sie: „Du verhätschelst sie! Jenny 
braucht ihren Buggy bei so kurzen Strecken nicht mehr.“ 

12.2, 31.3 

347 
Die Kinobetreiberin zum Angestellten: „Wie ist denn 
gestern der französische Film angelaufen?“ Er: 
„Enttäuschend, wir haben bei beiden Vorstellungen kaum 
Karten verkauft.“ 

14.3, 23.3 

348 
Die Frau beim Frühstück zu ihrem Mann: "Diese 
Zeitungsmeldung ist ja wohl als Scherz gemeint, oder?" Er: 
„Ich bin nicht sicher, immerhin ist es eine renommierte 
Zeitung.“ 

16.3, 33.4 

349 
Harald in Japan genervt zu seiner Kollegin: „So viele 
Verspätungen auf einer Geschäftsreise gab’s noch nie.“ 
Sie: „Ja, wenn die Fähre nicht bald kommt, verpassen wir 
unseren Flieger.“ 

11.3, 30.4 

350 
Gärtner Hinrich zu seinem Kollegen: „Dieser Herr Sommer 
scheint nie zufrieden.“ Der: „Lass’ nur, wenn er das fertige 
Beet sieht, gefällt es dem werten Herrn Sommer sicher.“ 

13.3, 26.4 
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351 
Das ältere Ehepaar vor dem Fernseher. Sie: "Ich finde, 
diese Show geht deutlich zu weit." Er: „Ach, ein bisschen 
provokativ muss eine Comedy-Show heutzutage einfach 
sein.“ 

15.3, 27.3 

352 
Andrea besorgt zu ihrem Schwiegervater: „Und pass’ mir 
morgen bloß gut auf mein Kaninchen auf!“ Er: „Keine 
Sorge, ich hab’ schließlich früher selber ein Kaninchen 
gehabt!“ 

10.4, 28.5 

353 
Ulli zu Luise: „Wenn Micha seine Anlage richtig aufdreht, 
denkst du, dass du direkt vor der Bühne stehst!“ Sie: „Ich 
hätte an seiner Stelle trotzdem nicht 5000 Euro für eine 
Stereoanlage ausgegeben.“ 

12.3, 29.5 

354 
Der aufgebrachte Kunde zur Bahnangestellten: „Warum 
kann ich an diesem Schalter nicht reservieren?“ Sie: "Na, 
weil es am Express-Schalter besonders schnell gehen 
muss.“ 

14.4, 33.3 

355 
Die Gastwirtin zum Reisenden: "Die Pass-Straße ist heute 
leider gesperrt." Er: „Hätte mich auch gewundert, wenn die 
Straße bei dem Schneesturm freigegeben wäre!“ 

16.4, 31.6 

356 
Hansen während der Weihnachsfeier zum Kollegen 
Schmidt: "Oh, dieser Stollen sieht ja sehr lecker aus.“ 
Schmidt: „Den hat meine Frau gebacken, bedien’ dich.“ 

11.4, 32.6 

357 
Katja nach der Physikklausur zu Lars: „Mist, mit solchen 
Aufgaben hatte ich gar nicht gerechnet.“ Er: „Mir geht’s 
genauso, ich hab’ auch nur die anderen Themen 
vorbereitet.“  

13.4, 33.5 

358 
Ina zu ihrer Freundin Valerie: "Seit ich meinen Schäferhund 
habe, komme ich endlich regelmäßig an die frische Luft.“ 
Valerie: „Tja, diese großen Hunde brauchen halt jeden Tag 
enorm viel Auslauf.“ 

34.6 

359 
Der Opernstar beschwert sich bei der Hotelmanagerin: "Ich 
halte diesen Krach von draußen einfach nicht mehr aus!" 
Sie: „Verständlich. Solange die Herbstkirmes andauert, 
werden wir Ihnen ein ruhigeres Zimmer beschaffen.“ 

26.5 

360 
Die Streifenpolizistin zum Kollegen: "Schon gehört, dass 
wir ab Januar höhere Wochenendzuschläge bekommen?" 
Er: „Super, so kann ich am Wochenende noch mehr Geld 
verdienen.“ 

12.4, 27.6 

401 
Herr Martin zur Bürgermeisterin: "Es ist nett, dass Sie trotz 
Ihres vollen Terminplanes kommen konnten." Sie: "Keine 
Ursache, es ist ja schließlich auch ein Wohltätigkeitsball." 

10.1, 31.6 

402 
Richard am Tag nach der Party zu Heiko: "Die Bierflaschen 
im Eisfach sind jetzt bestimmt geplatzt!" Heiko: "Das kann 
nicht sein, die habe ich gestern alle rausgenommen." 

12.1, 32.5 

403 
Bettina fragt Dirk: "Was macht deine Schwester eigentlich 
mit ihrem Hund, wenn sie Nachtschicht hat?" Er: "Na, 
immer wenn sie nicht da ist, schläft er bei ihrer Nachbarin!" 

14.1, 33.5 

404 
Der kleine Sohn zum Vater: "Stimmt es, dass Frauen in 
vielen Ländern älter werden als Männer?" Vater nickend: 
"Das stimmt in allen Ländern, mein Sohn!" 

16.1, 34.6 

405 
Der Bruder zu seiner Schwester: "Unsere Eltern scheinen 
sich ja wieder zu vertragen." Sie: "Ja, Mami lacht über 
Papis Witze." 

11.1, 26.5 

406 
Petra zu ihrer Freundin Uta: "Jetzt habe ich meine 
Zigaretten zu Hause liegen lassen." Uta: "Das ist doch kein 
Problem, du kannst gerne von meinen welche mitrauchen." 

13.1, 27.5 
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407 
Am ersten Urlaubstag Martina begeistert zu ihrem Freund: 
"Hier gefällt es mir!"  Er: "Super, dann bleiben wir die 
ganzen vier Wochen hier." 

15.1, 28.5 

408 
Peter zu seiner Bekannten Klara: "Ich habe heute meinen 
Computer gegen eine E-Gitarre getauscht." Sie: "Na, das 
nenne ich doch mal einen fairen Handel!" 

10.2, 29.6 

409 
Michaela fragt Jens: "Weißt du inzwischen, wo dein Handy 
abgeblieben ist?" Er: "Keine Ahnung, ich hab es noch nicht 
wieder gefunden." 

15, 12.2, 30.5 

410 
Paula zu Jan: "Steffen und ich besuchen schon seit zehn 
Wochen diesen blöden Spanischkurs." Er: "Und wie lang 
müsst ihr beiden jetzt noch?" 

14.2, 31.3 

411 
Der Kellner zu Frau Matzke: "Ich weiß leider auch nicht, 
warum Ihr Essen noch nicht fertig ist." Sie: "Fragen Sie 
doch den Koch, bestellt hatte ich jedenfalls Forelle." 

16.2, 32.4 

413 
Der Mann zu seiner Frau: "Du bist der wundervollste 
Mensch den ich kenne." Sie: "Liebling, das ist wirklich das 
schönste Kompliment seit Jahren!" 

13.2, 34.3 

414 
Sie in der Buchhandlung: "Wo finde ich denn das Buch 'Der 
Froschkönig'?"  Verkäuferin: "Das tut mir leid, aber wir 
führen keine Märchenbücher." 

15.2, 26.3 

415 
Frau Schröder liest ihrem Mann aus der Zeitung vor: "Die 
Großbäckerei Schwab sucht wieder neue Mitarbeiter." Er: 
"Meinst du wirklich, dass ich mich da bewerben sollte, 
Schatz?" 

10.3, 27.3 

416 
Peter tröstet die Auszubildende: "Aller Anfang ist halt 
schwer." Sie darauf verzweifelt: "Ja, aber das ganze Büro 
lacht schon über mich!" 

12.3, 28.4 

417 
Das spielende Kind zu seiner Mutter: "Mami, wo ist denn 
eigentlich der Papi?" Sie: "Der ist nur mal kurz runter 
gegangen, Zigaretten holen." 

14.3, 29.3 

418 
Die Frau zu ihrem Ehemann: "Unsere Sonja wünscht sich 
neuerdings zum Geburtstag ein Hündchen." Stöhnt er: 
"Mann, wo soll ich denn jetzt so schnell noch einen Hund 
herbekommen?" 

16.3, 30.6 

419 
Die Mechanikerin zu Herrn Peters: "Die Reparatur dürfte 
allerdings nicht ganz billig werden." Er: "Das ist mir ganz 
egal, Hauptsache der Deckel geht leise auf und zu." 

11.3, 195 

420 
Rike am Strand zu ihrem Freund: "Am liebsten würde ich 
mich hier nackt sonnen." Er: "Ausziehen ist hier aber 
verboten." 

13.3, 32.1 

421 
Die kleine Maria aufgeregt zu ihrem Vater: "Fahren wir 
nächsten Sommer wirklich vier Wochen nach Hawaii? Er: 
"Ja, mein kleines Mäuschen!" 

15.3, 33.1, 183 

422 
Frau Müller zum Hochzeitsberater: "Ich bin nicht sicher, ob 
die Wassermühle der richtige Ort für eine so große 
Hochzeitsgesellschaft ist." Er: "Gehen Sie lieber in ein 
anderes Lokal!" 

10.4, 208 

423 
Die Sekretärin zum Chef: "Ich hatte in den letzten 6 Jahren 
kein einzige Erkältung." Er: "Diesen fabelhaften Rekord 
sollten Sie nun aber nicht leichtfertig aufs Spiel setzen!" 

12.4, 26.1, 198 

424 

Der Zeuge zur Anwältin: "Ich hoffe, es gibt noch 
Gerechtigkeit in unserem Staat." Die Anwältin erleichtert 
nach dem Prozess: "Das war ganz schön knapp, der 
Richter wollte die Angeklagte doch glatt freisprechen." 

14.4, 27.2, 185 
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425 
Hubert zu Ulf: "Was hat eigentlich der Besuch bei deinem 
Hausarzt ergeben?"  Ulf: "Der Arzt hat mir gestern gesagt, 
ich soll nicht mehr so tief ins Glas schauen." 

16.4, 28.2 

426 
Hermann zu seinem Kumpel Marco: "Sehr löblich, dass du 
neuerdings keine krummen Dinger mehr drehst." Marco: 
"Ach, das Leben als Handtaschendieb war mir auf Dauer 
einfach zu riskant." 

11.4, 29.1 

427 
Die genervte Ehefrau zu ihrem Mann: "Jetzt ist die Feier 
der Nachbarn wohl zu Ende." Er: "Na endlich geben die 
mal Ruhe." 

13.4, 30.2 

428 
Die Freundin zu ihrem Freund: "Die älteren Kellnerinnen 
sind  besonders aufmerksam in diesem Restaurant." Er: 
"Ich weiß, vorgestern hat mich eine von ihnen bedient." 

31.2 

429 
Klausi zu seinem Vater: "Ob dieser Teller wohl kaputt geht, 
wenn er auf den Küchenboden fällt?" Vater darauf: "Na ja, 
das hängt ganz davon ab, aus welcher Höhe man ihn fallen 
lässt." 

32.2 

431 
Der Ehemann wütend zu seiner Frau: "Die hätten 
wenigstens den Hausflur fegen können, wenn sie schon 
dauernd Partys feiern." Sie: "Typisch Raucher mal wieder: 
Einfach abhauen und die Asche überall rumliegen lassen!" 

11.2, 34.2, 210 

432 
Fragt Petra ihren Freund: "Wieviele Leute auf der Party 
kanntest du eigentlich?" Er: "Hm, ich schätze so etwa die 
Hälfte!" 

1.4, 15.4, 18.2, 200 

433 
Der Kommisar zur diensthabenden Pathologin: "Womit, um 
Himmels Willen, ist das Opfer bloß vergiftet worden?" Sie: 
"Machen Sie sich keine Sorgen, das werden wir sicher bei 
der Obduktion feststellen." 

1.3, 24.3, 187 

434 
Kurt zu Ina: "Ich leiste dir Gesellschaft, das dauert 
bestimmt, bis Jürgen mit dem Wagen kommt." Sie: "Gerne, 
es wurde nämlich schon etwas langweilig, die Parklücke 
alleine freizuhalten." 

1.4, 25.4 

436 
Die Tochter stößt beim Familienfrühstück an den Tisch: 
"Oh je, jetzt ist mir der Saft umgekippt!" Vater: "Allerdings, 
und bekleckert hast du dich auch noch." 

2.3, 23.4 

437 
Die Kunststudentin zum Professor: "Haben Sie einen Tipp, 
wie ich das Portrait einfacher malen kann?" Er: "Da wüsst' 
ich was für Sie - am besten ohne Perspektive." 

2.4, 22.3, 202 

438 
Juliane zu Karsten: "Ich hätte an deiner Stelle auch nicht 
versucht, den Laptop von der Steuer abzusetzen." Er: "Ich 
benutze ihn ja auch nicht zu geschäftlichen Zwecken." 

3.4, 21.4 

439 
Die Künstlerin zum Galeristen: "Hat Manfred an der 
Collage noch etwas verändert?" Er: "Ja, er hat ein Foto 
hineingeklebt." 

3.3, 20.3, 189 

440 
Zwei Rentner unterhalten sich: "Herr Warneke sieht fast so 
aus wie unser früherer Chef." Der andere: "Oh ja, 
besonders wenn er den Hut abnimmt." 

3.4, 19.4 

441 
Der Patient zur Stationsärztin: "Blut abnehmen können Sie 
mir jetzt nicht, weil ich gerade gegessen habe." Sie: "Macht 
doch nichts, dann schaue ich halt noch mal rein, wenn Sie 
nüchtern sind." 

4.4, 18.4, 213 

442 
Kathrin fragt Tom: "Wird es sich für dich lohnen, 
Schmerzensgeld einzuklagen?"  Er: "Keine Ahnung, mein 
Arzt sagt nein, mein Anwalt ja." 

4.4, 17.3 

443 
Karl zu seiner Freundin Britta: "Hast du schon gesehen, 
was man bei diesem Preisausschreiben gewinnen kann?" 
Sie: "Na klar, 10.000 Euro und ein neues Cabrio!" 

4.4, 25.3 
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444 
Ein Ehepaar zur Ärztin: "Können Sie uns so früh schon 
sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?" Sie: 
"Nicht direkt, mit etwas Glück können Sie sogar beides 
haben." 

5.3, 24.4 

445 
Der korrupte Chef zu seiner Bauleiterin: "Die 
Baumbepflanzung zur Verschönerung der Straße ist doch 
eigentlich überflüssig."  Sie: "Stimmt, und stattdessen 
könnte man lieber links noch eine zusätzliche Spur bauen." 

5.2, 23.4, 203 

446 
Martin fragt seine Freundin: "Ob die Sache mit dem Zaun 
wohl teuer für mich wird? Sie: "Ja, hoffentlich hat keiner 
gemerkt, dass du auch noch betrunken gewesen bist." 

22.4 

447 
Martin genervt zu seiner Freundin: "Mist, jetzt haben wir 
uns so doll beeilt, und der Zug ist trotzdem schon weg." 
Sie: "Tja, aber wenn wir nicht so gerannt wären, könnten 
wir jetzt nicht so gemütlich essen gehen." 

6.4, 21.3, 191 

448 
Tina zu ihrem Vater: "Papa, Dominik will unbedingt mehr 
Wasser im Planschbecken haben." Er: "Schon gut, schon 
gut, gib ihm halt drei Eimer voll Wasser mit." 

6.4, 20.3, 215 

449 Anna zu ihrem Freund Karl: "Das Bier schmeckt total 
schal." Er: "Ach weißt du, schütt' es doch einfach weg." 

6.3, 19.3, 205 

450 
Frau Kunz zu ihrem Bruder: "Zum Glück hat der 
Gerichtsvollzieher nur den CD-Spieler mitgenommen." Er: 
"Na ja, was anderes war bei Euch ja auch nicht mehr zu 
holen." 

7.4, 15.4, 18.4 

451 
Die Anwältin zum Mandanten: "Sie können ein 
Gerichtsurteil anstreben oder es auf einen 
außergerichtlichen Vergleich ankommen lassen." Er: "In 
dem Fall möchte ich lieber auf das Urteil verzichten!" 

7.3, 17.4 

452 
Der Oberst zur Truppe: "Hat jemand eine Idee, wo wir den 
Schlauch anschließen können?" Soldat: "Aber Herr Oberst, 
das da hinten ist doch der Hydrant." 

7.3, 25.3, 193 

453 
Der Reporter nach dem Tanzwettbewerb zur 
Punktrichterin: "Das Weltmeister-Paar war mit 6.0 fast 
unterbewertet, oder? Sie nüchtern: "Ja, aber es ist nun mal 
die beste Note, die ich vergeben kann." 

8.4, 24.4 

454 
Die Mutter zum Sohn: "Kann es sein, dass jemand dein 
Portemonnaie aus dem Ranzen geklaut hat?" Er: "Weiß ich 
doch nicht, der Schulranzen war jedenfalls die ganze Nacht 
über verschlossen." 

8.4, 23.3 

455 
Die Mutter zum Sohn: "Von dieser Bildschirmarbeit kriege 
ich einen richtigen Brummschädel." Er: "Du Arme! Aber 
jetzt kann ich mir auch denken, warum Papi immer 
Kopfschmerzen hat." 

8.3, 22.3 

456 
Die Sekretärin zum Chef: "Die wichtigsten 
Telefonnummern habe ich alle im Kopf." Er: "Wahnsinn, so 
ein Gedächtnis wie Sie hätte ich auch gerne." 

9.4, 15.4 

457 
Der Kapitän zu seinem Steward: "Haben Sie den 
Randalierer endlich aus dem Casino geworfen?" Steward: 
"Ja, der ist weg, aber was sollen wir jetzt mit dem Typ 
machen?" 

9.3, 20.4 

458 
Claudia zu ihrer besten Freundin Katja: "Dein Mann wirkt 
neuerdings so ausgeglichen." Katja: "Ja komisch, seit er 
letztens in Schottland war, ist er wie umgewandelt." 

9.4, 19.3 

459 
Jana zu ihrer Bekannten Maria: "War Dein Mann vor der 
Hochzeit eigentlich auch immer schon so schmeichlerisch 
zu Dir?" Maria: "Ja, damals hat er gesagt, er sei einfach 
nicht gut genug für mich." 

18.3, 5.4 
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460 
Die kleine Tochter zum Förster: "Darf unser Welpe 
eigentlich schon mit auf die Jagd?" Er: "Auf keinen Fall, 
den Füchsen geht er nur bis zum Bauch." 

2.4, 17.3, 218 

501 
Monika ruft ihren alten Kumpel Kalle an und fragt: "Gehen 
wir im Park noch 'ne Runde joggen?" Er: „Hätte auch nie 
gedacht, dass mein Chef ausgerechnet mich als 
Nachfolger will.“ 

15.1, 32.6 

502 
Franzi steht vorm Spiegel und fragt ihren großen Bruder: 
„Darf ich mir für die Party heute dein blaues Sakko 
ausleihen?“ Er: „Super! Drei Abschlüsse auf einer 
Geschäftsreise, das ist nicht schlecht!“ 

13.1, 33.6 

503 
Frau Ratzke zum Kellner: "Ich konnte mich für keine Torte 
entscheiden, welche können Sie mir denn empfehlen?" Er: 
„Glaube nicht, lass’ uns lieber schon mal einen guten Platz 
bei der Pressekonferenz sichern.“ 

11.1 

504 
Dennis zu Daniela: "Warst du eigentlich schon in der neuen 
Disco am Bahnhof?" Sie: „Prima, heute morgen hatten sie 
das neue Rätselheft noch nicht!“  

10.1, 26.6 

506 
Die Ärztin zum Patienten: "Ich werde Ihnen nachher noch 
ein Rezept mitgeben." Er: „Ja, so tolles Surfwetter hatten 
wir noch nie!“ 

12.1, 28.6 

507 
Heidrun ruft den Zahnarzt zu sich: "Es kann losgehen, die 
Spritze scheint jetzt zu wirken." Er: „Das war sicher ein 
toller Polterabend für die beiden.“ 

14.1, 29.5 

508 
Frau Sanders zu ihrem Neffen Moritz: "Meine Katze scheint 
dich zu mögen, normalerweise ist sie nicht so zutraulich."  
Moritz: „Nix da! Wir haben unseren Skatabend noch nie vor 
drei Uhr beendet!“ 

16.1, 30.6 

509 
Jenny beim Spaziergang zu ihrem Papa: "Was picken denn 
die Spatzen da von der Wiese?" Er: „Klar, wir haben ja 
noch jede Menge Restbestände im Lager.“ 

15.2, 31.6 

510 
Der Chorleiter zu einer Sängerin: "Möchten Sie diesmal 
vielleicht den 1. Sopran übernehmern?" Sie: „Ich wollte Sie 
nur an Ihre Sitzung morgen um 9 Uhr erinnern.“ 

13.2, 32.4 

511 
Frau Mertens in der Küche zu ihrer Schwiegertochter: 
"Mach' dir über den Nachtisch keine Gedanken, den 
übernehme ich." Schwiegertochter: „Ja, solche Muster trägt 
man jetzt wieder!“ 

11.2, 33.3 

512 
Marita zum Volleyball-Trainer: "Die Angabe habe ich in der 
letzten Woche tüchtig trainiert." Er: „Klar, es ist tierisch viel 
Geld, aber so ein Ferienhaus kriegen wir nie wieder!“ 

10.2, 34.5 

513 
Der Richter zur Angeklagten: "Der Zeuge dürfte Ihnen ja 
bestens bekannt sein." Sie: „Mach’ das, andere Kollegen 
bleiben mit so einer Erkältung auch zu Hause.“ 

12.2, 33.1 

514 
Der kleine Julian zur Kindergärtnerin: "Was ist eigentlich 
ihre Lieblingsgeschichte?" Die Kindergärtnerin: „Ohne 
Zweifel, du hast ja auch viel mehr Arbeit reingesteckt.“ 

14.2, 27.5 

515 
Sie ruft ihrem Freund hinterher: "Und vergiss' nicht, den 
Rotwein für heute Abend zu besorgen!" Er: „Ja, hier am 
See sind sie besonders aggressiv!“ 

16.2, 28.4 

516 
Die Mieterin zum Vermieter: "Gut, dass Sie das 
Balkongitter endlich mal richtig festgeschraubt haben!" Er: 
„Ja, seitdem haben wir doppelte Arbeit in der 
Leergutannahme.“ 

15.3, 29.3 
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517 
Der Chef zur Auszubildenden: "Vergessen Sie bitte nicht, 
die Unterlagen mitzubringen." Sie: „Ich hab’ da 
ausnahmsweise mal Sopran gesungen, das klingt bei mir 
total fiepsig.“  

13.3, 30.5 

518 
Bertha bei der Urlaubsplanung sehnsüchtig zu Siegfried: 
„Wollen wir nicht lieber ans Meer fahren?“ Er: „Wo soll Nick 
denn hin damit? Er braucht unbedingt ein Kinderzimmer!“ 

11.3, 31.4 

519 
Johanna zu ihrer Kollegin Judith: „Dieses Türenquietschen 
macht mich noch wahnsinnig!" Judith: „Ja, aber hoffentlich 
bleibt er mit seinem spitzen Schnabel hinter dem Zaun!“ 

10.3 

521 
Frau Müller unterhält sich mit ihrem Nachbarn: „Haben Sie 
auch so eine Blattlaus-Plage im Garten? Die fressen mir 
noch alles kaputt.“ Er: „Aber wir machen doch noch Pause 
auf der Hütte, bevor wir zum Gipfel aufsteigen.“ 

14.3, 34.4 

522 
Ein Rentner fragt Jennifer: "Junge Frau, welcher dieser 
Busse fährt denn zum Hauptbahnhof?" Sie: „Der 
Interviewer war mir einfach total unsympathisch.“ 

16.3, 26.4 

523 
Der Lehrer zu Frau Baumann: "Ich halte Ihren Sohn 
übrigens für außergewöhnlich begabt." Sie kleinlaut: „Die 
Buchhaltung ist in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen.“ 

27.3 

524 
Die Rechtsanwältin zu ihrem Referendar: "Meinen Sie, Sie 
schaffen es noch, sich bis morgen in die Akten 
einzulesen?" Er: „Da wird unser Stammhalter ja ein 
richtiger Prachtkerl werden!“ 

13.4, 28.1 

525 
Während der Kreuzfahrt fragt die Mutter ihre Tochter 
Isabel: "Kannst du mir bitte eine Auflage für den Liegestuhl 
holen?" Isabel: „Wäre schon toll, wenn du dich bis zu 
meiner Prüfung etwas um meinen Hund kümmerst.“ 

11.4, 29.2 

526 
Die Raumpflegerin zum Angestellten: "Diese Gardinen 
gehören aber dringend mal in die Wäsche!" Er: „Beim 
nächsten Besuch kannst du deinem Vater ja sein 
Lieblingsessen mitbringen.“ 

10.4, 30.4 

527 
Der Kellner zu seiner Kollegin: "Kannst du mir vielleicht mit 
etwas Wechselgeld aushelfen?" Sie: „Tut mir leid, Schatz, 
soll nicht wieder vorkommen.“ 

11, 12.4, 31.1 

528 
Der Lehrling fragt den Meister: "Soll ich den Flur jetzt gleich 
streichen?" Meister: „Wenn du sie brauchen kannst, nimm 
sie ruhig mit zum Camping.“ 

14.4, 32.2 

530 
Die Deutschlehrerin lobt Suse: "Das war wirklich ein 
schöner Aufsatz, den du geschrieben hast." Suse: „Das ist 
normal, mein Kleiner war in dem Alter auch so 
anstrengend!“ 

16.4, 34.1 

531 
Maria zu einen Bekannten: "Heute Abend nehme ich ein 
heißes Bad." Er: „Erinnern Sie sich nicht? Im letzten Jahr 
gab es doch diese Schlägerei.“ 

12.3, 26.2 

532 
Boris zur Postbotin: "Geben Sie mir ruhig das Päckchen für 
meinen Nachbarn, ich werde es ihm nachher 
rüberbringen." Sie: „Das dauert noch – Wellensittiche 
brauchen ungefähr ein Jahr dafür.“ 

1.2 

533 
Frauke fragt ihren Nachbarn: "Wie halten Sie bloß das 
Wasser in ihrem Gartenteich so sauber?" Er: „Ja, neben 
der Mehrwertsteuer ist noch die Gewerbesteuer erhöht 
worden.“ 

1.1, 25.1 

534 
Inga zu ihrem Freund Fred: "Meinst du, wir sollten unsere 
Radtour bei diesem Wetter machen?" Er: "Die Steaks 
brauchen noch etwas, und danach sind Bratwürstchen 
dran.“ 

1.2, 24.1 
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535 
Thomas bei der Mannschaftbesprechung zum 
Fußballtrainer: "Kann ich am Samstag mal von Anfang an 
spielen?" Trainer: „Jede Wette, dass das kein reinrassiger 
Hund ist!“ 

2.2, 23.2 

536 
Der Trainer zur Mannschaft: "Und passt vor allem auf 
Jansen im Mittelfeld auf, der ist pfeilschnell!" Darauf einer: 
„Ja, bei diesem Seegang kommt unser Schiff kaum durch 
die Hafenausfahrt.“ 

2.2, 22.2 

537 
Frau Michels patzig zum Filialleiter: „Anständige Teppiche 
gibt's hier ja ganz offensichtlich nicht!“ Er: „Ja, das ist 
schon eine unglaubliche Arbeit, so einen Tisch gut zu 
bauen.“ 

2.1, 15.4, 21.1 

538 
Sie verkatert zu ihm: "Gestern abend ist ja noch jede 
Menge Grillfleisch übrig geblieben." Er: „Ja, aber keine 
Ahnung, ob er dieses Jahr noch Azubis nimmt.“ 

3.2, 20.1 

539 
Susi zum Skilehrer: "Diesen Hang werde ich aber nur ganz 
langsam hinunterfahren." Er: „Nein, das Osteuropageschäft 
ist bislang noch völlig unrentabel!“ 

3.1, 19.1 

540 
Die Maklerin fragt Annette: "Wollen Sie mitten im Grünen 
wohnen?" Annette zerknirscht: „Ich dachte halt, ich könnte 
noch was helfen, bevor die anderen Gäste kommen.“ 

3.1, 18.1 

541 
Frau Kampe zu ihrem Friseur: "Diesmal nur waschen und 
legen, bitte." Er: „Es war wirklich eine gute Entscheidung, 
unser Texterteam zu verjüngen!“ 

4.2, 17.1 

542 
Der junge Vater zu seiner Frau: "Der Spielplatz an der 
Ecke ist wirklich trostlos!" Sie: „Dafür gebe ich Ihnen dann 
auch ein sattes Trinkgeld.“ 

4.2 

543 
Die Politesse zu Jessica: "Wenn Sie jetzt gleich wegfahren, 
will ich nochmal ein Auge zudrücken." Jessica: „Dass du 
dich immer so reinsteigerst bei romantischen Filmen!“ 

4.2, 25.1 

544 
Frau Müller aufgebracht zu ihrem Nachbarn: „Immer diese 
wilden Skateboarder!“ Er: „Eigentlich ja, aber ich bin noch 
nicht zum Kopieren der Partitur gekommen.“ 

5.1, 24.4 

545 
Herr Müller nach dem Schwätzchen mit der Nachbarin: 
„Und richten Sie Ihrem Mann doch schöne Grüße aus, 
bitte.“ Sie: „Ehrlich gesagt, haben mir die Landschaftsbilder 
sowieso besser gefallen!“ 

5.1, 23.1 

546 
Der Mann zu seiner Ehefrau: "Soll ich das Kellerfenster 
heute noch reparieren?" Sie: „Du verhätschelst sie! Jenny 
braucht ihren Buggy bei so kurzen Strecken nicht mehr.“ 

22.1 

547 
Die Friseurin berät den Kunden: "Wollen Sie nicht mal eine 
andere Farbe ausprobieren?" Er: „Enttäuschend, wir haben 
bei beiden Vorstellungen kaum Karten verkauft.“ 

6.1, 20.1 

548 
Berta aufgelöst zum Polizisten: "Ich sage Ihnen, durch die 
blendende Sonne konnte ich das Schild nicht erkennen." 
Er: „Ich bin nicht sicher, immerhin ist es eine renommierte 
Zeitung.“ 

6.1, 21.1 

549 
Paul zu seiner Freundin Saskia: „Ich glaube, das Stuhlbein 
ist schon wieder locker.“ Sie: „Ja, wenn die Fähre nicht 
bald kommt, verpassen wir unseren Flieger.“ 

6.2, 19.2 

550 
Martin zum Lehrer: „Kriegen wir heute endlich unsere 
Mathearbeit wieder?“ Der: „Lass’ nur, wenn er das fertige 
Beet sieht, gefällt es dem werten Herrn Sommer sicher.“ 

7.1, 18.2 

551 
Ricarda zweifelnd zu Dieter: "Meinst du, Christoph lädt uns 
zu seiner Feier ein?" Er: „Ach, ein bisschen provokativ 
muss eine Comedy-Show heutzutage einfach sein.“ 

7.2, 17.2 
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552 
Lara telephoniert mit einem Freund: "Weißt du schon, was 
du Silvester machst?" Er: „Keine Sorge, ich hab’ schließlich 
früher selber ein Kaninchen gehabt!“ 

7.1 

553 
Der Tourist befragt die Einheimische: "Gibt es hier im 
Waldgebiet auch wilde Tiere?" Sie: „Ich hätte an seiner 
Stelle trotzdem nicht 5000 Euro für eine Stereoanlage 
ausgegeben.“ 

8.2, 25.2 

554 
Der Vater besorgt zu Jaqueline: "Wie ist denn deine 
Englischarbeit heute gelaufen?" Sie: „Vielleicht, weil es am 
Express-Schalter besonders schnell gehen muss.“ 

8.1, 24.2 

555 
Frau Schmittke fragt den Verkäufer im Supermarkt: 
"Können Sie mir bitte sagen, wo ich hier Tee finde?" Er: 
„Hätte mich auch gewundert, wenn die Straße bei dem 
Schneesturm freigegeben wäre!“ 

8.1, 15.4, 23.1 

556 
Hansen kurz vor Feierabend zum Kollegen Schmidt: "Hast 
du dich eigentlich schon zur Fortbildung angemeldet?" 
Schmidt: „Den hat meine Frau gebacken, bedien’ dich.“ 

9.2, 22.1 

557 
Der Kellnerin erzählt dem Kollegen: "Diese 
Gelenkschmerzen hatte ich damals fast zwei Monate lang." 
Er: „Mir geht’s genauso, ich hab’ auch nur die anderen 
Themen vorbereitet.“  

9.1, 21.1 

558 
In zu ihrer Freundin Valerie: "Ich dachte, die Hose hätten 
sie nicht in deiner Größe!" Valerie: „Tja, diese großen 
Hunde brauchen halt jeden Tag enorm viel Auslauf.“ 

9.1, 20.2 

559 
Winnie zu Manuela, die gerade zu Besuch ist: „Willst du 
mal einen Blick auf mein neues Motorrad werfen?“ Sie: 
„Verständlich. Solange die Herbstkirmes andauert, werden 
wir Ihnen ein ruhigeres Zimmer beschaffen.“ 

19.1 

560 
Marion im Stadtpark zu ihrem Kumpel: "Hier am Spielplatz 
solltest du deinen Hund lieber nicht von der Leine lassen." 
Er: „Super, so kann ich am Wochenende noch mehr Geld 
verdienen.“ 

18.2, 5.2 

601 
Karsten zu seiner Klassenkameradin Elli: "Ich denke, wir 
kriegen heute endlich die Zeugnisse." Sie: "Keine Ursache, 
es ist ja schließlich auch ein Wohltätigkeitsball." 

1.3 

602 
Karla zu ihrem langjährigen Freund Heiko: "Ich möchte 
unbedingt mal wieder ins alte Theater am Hansaplatz 
gehen." Heiko: "Das kann nicht sein, die habe ich gestern 
alle rausgenommen." 

1.4, 22.3 

603 
Frau Kunze zum Verkäufer: "Haben Sie diesen tollen 
Weichspüler von Lubé in ihrem Sortiment?" Er: "Na, weil 
immer wenn Mami nicht da ist, schläft er bei unserer 
Nachbarin!" 

1.3, 25.4 

604 
Hanna zu ihrem Vater: "Ich gehe jetzt zum Tennis und bin 
gegen 21 Uhr zurück."  Vater nickend: "Das stimmt in allen 
Ländern, mein Sohn!" 

2.4, 24.2 

605 
Der Angestellte zur Kollegin: "Um wieviel Uhr fahren Sie 
denn morgen zur Fortbildung los?" Sie: "Ja, Mami lacht 
über Papis Witze." 

2.3, 22.4 

606 
Jana zu ihrer Freundin Uta: "Hast Du das gestreifte 
Badehandtuch eingepackt?" Uta: "Das ist doch kein 
Problem, du kannst gerne von meinen welche mitrauchen." 

2.4, 23.3 

607 
Michaela zu ihrem Kollegen: "In welchem Lokal warst du 
eigentlich gestern mit deiner Freundin essen?" Er: "Super, 
dann bleiben wir die ganzen vier Wochen hier." 

3.3, 21.4 
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608 
Karl zu seiner Freundin Petra: "Hast du den üblen Pilzbefall 
in der Ecke des Badezimmers gesehen?" Sie: "Na, das 
nenne ich doch mal einen fairen Handel!" 

3.4, 20.4 

609 
Steffi zu ihrem neuen Freund Karl: "Diese Blumen sind 
wirklich wunderschön." Er: "Keine Ahnung, ich hab es noch 
nicht wieder gefunden." 

3.3, 19.3 

611 
Leo zu Luise: "Wir müssen jetzt mal losgehen, wenn wir 
nicht zu spät zu Angela kommen wollen." Sie: "Fragen Sie 
doch den Koch, bestellt hatte ich jedenfalls Forelle." 

4.3, 18.4 

613 
Andi müde zu seiner Mutter: "Jetzt habe ich meinen 
Schlüssel bei Bernd liegenlassen."  Sie: "Liebling, das ist 
wirklich das schönste Kompliment seit Jahren!" 

4.4, 25.3 

614 
Die Hausfrau zur Verkäuferin: "Sie haben einfach die 
günstigsten Preise in der Gegend." Verkäuferin: "Das tut 
mir leid, aber wir führen keine Märchenbücher." 

5.4, 24.3 

615 
Conny zu ihrem Freund Christoph:  "Mist, jetzt hab' ich 
schon wieder mein Feuerzeug verloren."  Er: "Meinst du 
wirklich, dass ich mich da bewerben sollte, Schatz?" 

5.4, 23.4 

616 
Florian zu Daniela: "Der Baumarkt hat sich endlich wegen 
des Nebenjobs gemeldet." Sie darauf verzweifelt: "Ja, aber 
das ganze Büro lacht schon über mich!" 

22.4 

617 
Peter im Auto zu seiner Freundin Susi: "Musst du immer so 
die Kurven schneiden?" Sie: "Der ist nur mal kurz runter 
gegangen, Zigaretten holen." 

6.4, 21.3 

618 
Ein Passant liest ein Schild am U-Bahnhof: 'Benutzen der 
Rolltreppe auf eigene Gefahr!" Stöhnt er: "Mann, wo soll 
ich denn jetzt so schnell noch einen Hund herbekommen?" 

6.3, 20.4 

619 
Die Mutter zu ihrem kleinen Sohn Philipp: "Gib Deiner 
Schwester auch mal das Dreirad!" Er: "Das ist mir ganz 
egal, Hauptsache der Deckel geht leise auf und zu." 

6.3, 19.4 

620 
Julia zu ihrem Bekannten: "Kannst du mir bitte die zehn 
Euro geben, die ich Dir letzte Woche geliehen habe?" Er: 
"Ausziehen ist hier aber nicht verboten." 

7.4, 18.3 

621 
Lara fragt den Kellner: "Wieviel kosten eine Kugel Eis, eine 
Cola und ein Stück Torte?" Er: "Ja, mein kleines 
Mäuschen!" 

7.4, 17.3 

622 
Frau Matzke zu ihrem Mann: "Die Disketten liegen in der 
untersten Schreibtischschublade neben den Stiften." Er: 
"Gerne - gehen Sie in ein anderes Lokal!" 

7.4, 25.4 

623 
Britta zu ihrem Freund Jan: "Ich habe keine Lust, heute 
noch die Blumen umzutopfen, ich schaue lieber fern." Er: 
"Diesen fabelhaften Rekord sollten Sie nun aber nicht 
leichtfertig aufs Spiel setzen!" 

8.4, 24.3 

624 
Stefan zur befreundeten Anwältin: "Kannst du morgen 
nochmal auf meinen Hund aufpassen?" Die Anwältin 
erleichtert nach dem Prozess: "Das war ganz schön knapp, 
der Richter wollte die Angeklagte doch glatt freisprechen." 

8.3, 23.4 

625 
Hubert zu Ulf im Baumarkt: "Diese Wandfarbe hier sieht 
richtig gut aus." Ulf: "Der Arzt hat mir gestern gesagt, ich 
soll nicht mehr so tief ins Glas schauen." 

8.4, 21.4 

626 
Elisabeth zu ihrem Gatten Marco: "Liebling, lass uns doch 
nach dem Frühstück noch eine Partie Golf spielen." Marco: 
"Ach, das Leben als Handtaschendieb war mir auf Dauer 
einfach zu riskant." 

9.4, 17.2 
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627 
Die besorgte Ehefrau zu ihrem Mann: "Sollten wir bei 
diesem Unwetter wirklich die ganze Strecke mit dem Auto 
fahren?" Er: "Na endlich geben die mal Ruhe." 

7, 9.3, 20.3 

628 
Sabine zu ihrem Mann: "Soll ich mir nicht noch einen 
neuen Bikini kaufen, bevor wir nächste Woche in den 
Urlaub fliegen?" Er: "Ich weiß, vorgestern hat mich eine 
von ihnen bedient." 

9.4, 19.4 

629 
Klausi zu seinem Vater: "Das Gras ist so hoch, dass ich 
mich darin verstecken kann."  Vater darauf: "Na ja, das 
hängt ganz davon ab, aus welcher Höhe man ihn fallen 
lässt." 

18.3 

630 
Anke zu ihrem Mann Gabriel: "Das ist ja wundervoll, dass 
du die Prüfung bestanden hast!" Er seufzend: "Ja, alles ist 
so sinnlos ohne ihn!" 

17.4, 5.4 

631 
Hermann zu seiner Freundin Lisa: "Könntest du mir diese 
Woche bitte noch den alten Bildschirm aus deinem Büro 
mitbringen?" Sie: "Typisch Raucher mal wieder: Einfach 
abhauen und die Asche überall rumliegen lassen!" 

4.3, 17.4 

632 
Die Kellnerin zum Gast: "Das macht doch gar nichts, ich 
wisch es schon weg." Er: "Hm, ich schätze so etwa die 
Hälfte!" 

15.1, 27.1 

633 
Der kleine Tim zur Mutter: "Ich wurde heute einstimmig 
zum Klassensprecher gewählt." Sie: "Machen Sie sich 
keine Sorgen, das werden wir sicher bei der Obduktion 
feststellen." 

13.1, 28.1 

634 
Dominik fragt eine Freundin in der Kneipe: "Ist das dein 
Parfum, was hier so gut riecht?" Sie: "Gerne, es wurde 
nämlich schon etwas langweilig, die Parklücke alleine 
freizuhalten." 

11.1, 29.1 

636 
Die Mutter beim Elternabend zum Lehrer: "Ich hatte ganz 
fest damit gerechnet, dass Thomas doch noch die 
Versetzung schafft." Er: "Allerdings, und bekleckert hast du 
dich auch noch." 

12.1, 31.1 

637 
Gabriele erfreut zu ihrem Freund: "Heute ist es schon 
wieder so schön warm draußen." Er: "Da wüsst' ich was für 
Sie - am besten ohne Perspektive." 

14.1, 32.1 

638 
Luise zu ihrem Freund Stephan: "Ich möchte so gerne mal 
wieder für zwei Wochen nach Tirol fahren." Er: "Ich 
benutze ihn ja auch nicht zu geschäftlichen Zwecken." 

16.1, 33.1 

639 
Die Tierpflegerin zum Kollegen: "Die kleinen Schimpansen 
sind ja süß! Er: "Nichts, er hat nur sein Kotelett 
hineingeklebt." 

15.2, 34.2 

640 
Zwei Arbeitskollegen unterhalten sich: "Frau Schmidt muss 
heute schon wieder früher nach Hause gehen." Der 
andere: "Oh ja, besonders wenn er den Hut abnimmt." 

13.2, 26.1 

641 
Leo zu Lara: "Lass' uns doch vor dem Essen noch eine 
Runde kickern." Sie: "Macht doch nichts, dann schaue ich 
halt noch mal rein, wenn Sie nüchtern sind." 

11.2, 27.2 

642 
Frau Bluschke zu ihrem Fleischer: "Ich nehme noch die 
beiden Steaks dort." Er: "Keine Ahnung, mein Arzt sagt 
nein, mein Anwalt ja." 

10.2, 30.1 

643 
Bernd zu seiner Frau Viktoria: "Wann genau haben uns die 
Waldschmidts nächste Woche zum Brunch eingeladen?" 
Sie: "Na klar, 10.000 Euro und ein neues Cabrio!" 

12.2, 29.4 

644 
Dieter zu seiner Mutter: "Wie war das denn mit dem 
Hausbau damals bei Euch?" Sie: "Nicht direkt, mit etwas 
Glück können Sie sogar beides haben." 

14.2, 30.2 
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645 
Daniel zu seiner Banknachbarin Lisa: "Ich muss bis 
morgen ein Referat über das römische Reich ausarbeiten." 
Sie: "Stimmt, und stattdessen könnte man lieber links noch 
eine zusätzliche Spur bauen." 

16.2, 31.3 

646 
Thomas zu seiner Bekannten: "Warum fährst du dieses 
Jahr denn schon wieder nach Island?" Sie: "Ja, hoffentlich 
hat keiner gemerkt, dass du gar nicht betrunken gewesen 
bist." 

15.3, 32.3 

647 
Hans genervt zu seiner Frau: "Die beiden Kerle vor der 
Haustür streiten ja immer noch!" Sie: "Tja, und wenn du 
nicht so gerannt wärst, müssten wir jetzt nicht so lange auf 
den nächsten warten." 

13.3, 33.4 

648 
Tina zu ihrem Vater: "Gestern vorm Schlafengehen hat die 
Mama mir eine schöne Geschichte vorgelesen." Er: "Schon 
gut, schon gut, gib ihm halt drei Eimer voll Wasser mit." 

11.3, 34.4 

649 
Frau Drese zu einem anderen Wander: "Ist der Aufstieg 
zum Gipfel sehr schwierig?" Er: "Ach weißt du, schütt' es 
doch einfach weg." 

10.3, 26.3 

650 
Karla zu ihrem Kommilitonen Paul: "Ich hoffe, dass ich 
nächstes Semester als Praktikantin bei BMW arbeiten 
kann." Er: "Na ja, was anderes war bei Euch ja auch nicht 
mehr zu holen." 

12.3, 27.4 

651 
Gerli zu ihrem Mann Markus: "Ich werde noch kurz 
staubsaugen und die Vorhänge richten, bevor die 
Nachbarn kommen." Er: "In dem Fall möchte ich lieber auf 
das Urteil verzichten!" 

14.3, 28.3 

652 
Die junge Krankenschwester zum Soldaten: "Das mit Ihren 
Rückenschmerzen bekommen wir schon wieder hin!" 
Soldat: "Aber Herr Oberst, das da hinten ist doch der 
Hydrant." 

16.3, 29.6 

653 
Bernd erfreut zu Julia: "Schatz, ich habe den Postboten 
endlich dazu gebracht, uns nicht dauernd die Werbung 
einzuwerfen!"  Sie nüchtern: "Nein, aber es ist nun mal die 
schlechteste Note, die ich vergeben kann." 

30.3 

654 
Die Ehefrau zum Schwiegervater: "Das silberne Besteck 
finde ich eigentlich viel zu teuer." Er: "Weiß ich doch nicht, 
der Schulranzen war jedenfalls die ganze Nacht über 
verschlossen." 

13.4, 31.5 

655 
Die Mutter zu ihrem kleinen Sohn Jakob: "Was ist 
eigentlich deine Lieblingsfarbe?" Er: "Du Arme! Aber jetzt 
kann ich mir auch denken, warum Papi immer 
Kopfschmerzen hat." 

11.4, 32.5 

656 
Brigitte zu ihrem besten Freund Thorsten: "In meinem 
nächsten Urlaub würde ich gerne nach Australien fliegen." 
Er: "Wahnsinn, so ein Gedächtnis wie Sie hätte ich auch 
gerne." 

10.4, 33.5 

657 
Peter zu seinem Freund Steward: "Wieviel kostet die 
Liftkarte pro Woche?" Steward: "Ja, der ist weg, aber was 
sollen wir jetzt mit dem Köter machen?" 

12.4, 34.6 

658 
Claudia zu ihrer Freundin Katja: "Wir sollten mal wieder 
einen Kneipenabend machen." Katja: "Ja komisch, seit er 
letztens in Schottland war, ist er wie umgewandelt." 

14.4, 26.5 

659 
Jana zu ihrer alten Bekannten Maria: Wie war denn das 
Pferderennen, bei dem Du letztes Wochenende mit Hanna 
warst?" Maria: "Ja, damals hat er gesagt, er sei einfach 
nicht gut genug für mich." 

16.4, 27.5 

660 
Touristin zu einem ortsansässigen Bauern: "Wann wird 
denn hier das Getreide gesät?" Er: "Auf keinen Fall, den 
Enten geht er nur bis zum Bauch." 

10.1, 28.5 

 




