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Abteilungsleiter
Kommt der Vorgesetzte ins Büro seines Mitarbeiters und fragt „Warum arbeiten Sie nicht?“ –
„Ich habe Sie nicht kommen gesehen.“
zurück

Angestellter
"Was versteht man in unserer Firma eigentlich unter Meinungsaustausch?", fragt der neue
Betriebswirt seinen Kollegen. "Ganz einfach, wenn Du mit Deiner Meinung zum Chef gehst
und mit seiner wieder zurückkommst."
zurück

Anwalt
Müller geht an Krücken und trifft einen Freund. „Was ist dir denn passiert?“ „Autounfall.“
„Schrecklich. Kannst du nicht mehr ohne Krücken gehen?“ „Mein Arzt sagt ja, mein Anwalt
sagt nein …“
Treffen sich zwei Anwälte. Sagt der eine:“Wie geht´s?“ sagt der andere: „Schlecht. Ich kann
nicht klagen.“
Der Angeklagte zu seinem Rechtsanwalt: "Wenn ich mit einem halben Jahr davon komme,
kriegen Sie 10.000 Dollar von mir." Nach dem Prozess meint der Anwalt: "Das war ein hartes
Stück Arbeit, die wollten Sie doch glatt freisprechen."
zurück
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Apotheker
Ein Mann verlangt in der Apotheke ein Durchfallmedikament. Die Apothekerin verkauft ihm
etwas. Als der Kunde gegangen ist, stellt Sie entsetzt fest, dass sie ihm aus Versehen ein
Beruhigungsmittel verkauft hat. Am nächsten Tag kommt der Mann wieder. Die Apothekerin
Entschuldigt sich. „Ach, nicht so schlimm“, antwortet der Mann. Ich mach mir zwar immer
noch in die Hosen, aber es regt mich jetzt nicht mehr auf!“
zurück

Arzt
Zwei ältere Damen unterhalten sich: „Früher, als junges Mädchen, musste ich mich beim Arzt
immer ausziehen. Heute muss ich nur noch meine Zunge zeigen.“ – „Ja, es ist schon der
Wahnsinn, was die Medizin für Fortschritte macht.“
zurück

Beamter
Morgens, 7 Uhr. Die Frau stellt dem Beamten das Frühstück vor die Nase, inklusive Zeitung.
Sie frühstücken, er liest die Zeitung, keiner sagt etwas. Drei Stunden später sitzt er immer
noch am Tisch, liest die Zeitung, nickt ab und zu ein, schaut manchmal aus dem Fenster... Da
sagt die Frau: "Sag mal Schatz, musst du heute gar nicht ins Büro?" Er springt total
erschrocken auf: "Mist, ich dachte, da wäre ich längst."
Chef (Frau des Chef)
Der neue Chef will mehr Respekt von seinen Mitarbeitern, hängt ein Schild an seine Bürotür:
„Ich bin der Chef!“ Als er von der Mittagspause zurückkommt, hängt ein Zettel an der Tür:
“Ihre Frau hat angerufen. Sie will ihr Schild zurück.“
zurück

Feuerwehrmann
Der Feuerwehrhauptmann kommt mit den Händen in der Hosentasche in den Bereitschaftsraum. Trinkt einen Kaffee, und sagt dann zu den Kameraden: "Jetzt macht Euch mal langsam
und sinnig fertig für einen Einsatz. Das Finanzamt brennt!"
zurück

Fliesenleger
"Stell Dir vor", prahlt Kunibert vor seiner Frau, "heute habe ich 500 Fliesen verlegt !" Darauf
sie: "Na, hoffentlich findest Du sie auch alle wieder !"
zurück

Friseur
Sagt der Friseur:“Ihr Haar wird langsam grau!“ Antwortet der Kunde:“Kein Wunder –bei
ihrem Arbeitstempo!“
zurück

Ein Mann mit drei Haaren geht zum Frisör. Der Frisör fragt: „Wie möchten Sie die Haare?“
Sagt der Mann: „ Ein Haar links, ein Haar rechts, und der Rest wild durcheinander!“
Gastronom
Ein Gast bindet sich eine Serviette um den Hals. Der entsetzte Geschäftsführer bittet seinen
Oberkellner, dem Gast taktvoll klarzumachen, dass sich das in einem vornehmen Restaurant
nicht gehört. Der Oberkellner zum Gast: „Was soll es sein: Haarewaschen oder Rasieren?“
zurück
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Hotelier
Fragt ein Städtereisender die Dame an der Rezeption: „Wie komme ich zu den Münchner
Philharmonikern?“ Antwort:“Üben, üben, üben!“
zurück

Juwelier
„Entschuldigen Sie, dass die Geldscheine so feucht sind“, sagt die Kundin im feinen
Juweliergeschäft. „Aber mein Mann hat geweint, als er sie mir gab!“
zurück

Kellner
"Herr Ober," erkundigt sich Müller, "Warum heißt dieses Gericht Räuberspieß?" "Warten Sie
mal ab, bis Sie die Rechnung bekommen, mein Herr!"
„Mein Herr, Sie haben soeben ihren Kaffee verschüttet!“ „Keinesfalls, Herr Ober, er war so
schwach, dass er von allein umgefallen ist!“
„Ist das Himbeereis frisch, Herr Ober?“ „Klar, oder meinen Sie, wir wärmen das Eis von
gestern auf?“
zurück

Landwirt
Erzählt ein Bauer seinem Freund:“Stell dir vor, letztens bin ich mit meinem Traktor in eine
Radarfalle gefahren.“ „Und, hat´s geblitzt?“ „nein, gescheppert.“
zurück

Lehrer
Fragt der Lehrer: „Hanno, was ist dein Lieblingstier?“ „Schwein … tot, zerhackt, paniert, mit
Pommes und Ketchup!“
zurück

Manager (Informations-Manager)
"Schreiben Sie bitte „Wichtig - unbedingt lesen!“ ganz groß außen drauf, Fräulein Müller. Ich
möchte, dass alle im Betrieb informiert sind." "Herr Direktor, dann ist es besser wenn man
draufschreibt „Geheimsache, streng vertraulich!"
zurück

Maler (Frau des Malermeister)
Fragt der Malermeister seinen Sohn: "Wann ist Mutter denn endlich fertig mit Schminken?"
Darauf der Kleine: "Mit dem Unterputz ist sie schon fertig, sie macht gerade den ersten
Anstrich."
zurück

Metzger
Warum musste in einer DDR-Fleischerei mindestens eine Wurst im Schaufenster hängen?
Damit man nicht denkt, es wäre ein Fachgeschäft für Fliesen.
zurück
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Polier
Der Polier ruft seine Männer zusammen. "Männer - wir müssen einen 45 Meter hohen
Schornstein bauen - ran an die Arbeit!" Nach 14 Tagen ist der Schornstein schon 55 Meter
hoch. Da stürzt der Polier auf die Baustelle: "Leute - hört sofort auf, ich habe die Zeichnung
verkehrt herum gehalten - es soll ein Brunnen werden!"
zurück

Polizist
Der Polizist zum Angler: “Hier ist angeln verboten.“ - „Aber ich angle doch nicht, ich bade
nur meinen Wurm.“ - Gut, dann müssen sie 40 Euro wegen Nacktbadens zahlen.“
zurück

Postbote
Der Briefträger rudert missmutig zum Leuchtturm, um dem Turmwärter eine Postkarte zu
bringen. Der Wärter merkt, dass der Briefträger sauer ist und sagt: „Wenn du maulst,
abonniere ich die Tageszeitung!“
zurück

Sekretärin
Der Bankdirektor sucht eine neue Sekretärin. Eine sehr hübsche junge Dame kommt in die
engere Auswahl für den Posten. Der Direktor möchte selbst mit ihr sprechen. "Haben Sie
bereits eine gewisse Vorstellung von Ihren Aufgaben hier?" fragt er skeptisch. "Nein, noch
nicht", meint sie ehrlich, "aber Geld habe ich schon immer gemocht..."
zurück

Taxifahrer
Ein Taxi-Passagier tippt dem Fahrer auf die Schulter um etwas zu fragen. Der Fahrer schreit
auf, verliert fast die Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen Bus, schießt über den
Gehsteig und kommt nur wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen. Für ein paar
Sekunden ist alles still, dann sagt der Taxifahrer: "Bitte machen Sie das nie, nie wieder! Sie
haben mich zu Tode erschreckt." Der Kunde entschuldigt sich: "Ich konnte doch nicht ahnen,
dass Sie wegen eines Schultertippens gleich dermaßen erschrecken." "Ist ja auch nicht
wirklich Ihr Fehler", meint der Fahrer. "Heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die letzten
25 Jahre fuhr ich einen Leichenwagen."
zurück

P.S. Wünschen Sie eine „Interaktive Liste“, so nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
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