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Wie alt biste?«
» W eeBick nich.«
»

»Roochste ?«
»Nee.«
»T rinkste ?«

»Nee.«
»Haste Weiber?«
»Nee.«
»Denn biste viere.«
17

~

GroBmutter zum Enkel: »Siehmal, wenD
ich gahne, halte ich immer die Hand vor
den Mund.«
»Klar, du schon, aberick brauchedet nich,
meine Zahne sitzen noch fest.«
»

Wie alt bist du denn, mein Kind?«

»Acht. Aber wenD mein Vater nich so
schiichtern jewesen ware, war ick jetzt
schon neun.«
20

»Wollen Sie meine Frau werden?« fragt
Kuno ein sehr flottes Madchen.
»Ne~, aber Ihren juten Jeschmackwerde
ick immer bewundern.«

»Als ich mich in dich verknallt babe, war
ich ein schonesRindvieh.«
»Rindvieh stimmt, aber schon biste nich.«
»DaB du mir bei deinen ewigen Schwindeleien noch ins Gesicht sehenkannst.«
»Ick jewohne mir eben an allet.«
»

Wat denn, du willst wieder heiraten?«

»Ja,nachsteWoche.«
»Mensch, du verdienst det jar nich, det
deine aIle jestorben is.«

»Ja,ja, die Frauensind verschieden.«
»Meineleider noch nich.«
33

bracht.
SagtVater: »Tja, die Intellijenz hat er yon
mir jeerbt.«
Darauf Mutter: »Keen Wunder, ick hab
Meine ja noch.«
ParcheDauf der Parkbank in lauer Sommemacht.
Er, gedankenvoll: »Ach ja...«
Sie, geriihrt iiber so vie} Gefiihl: »Paule,
wat seufzte denn so?«
Er: »Eijentlich allet, aber am liebsten 'n anstandijen Klaren.«
»Findste nich«, fragt Hilde ihren Manri,
»det mir die SchlamrnaskejuDgermacht?«
»Stimmt, aber warum behaItste ihr denn
nich druff?«
Sie: »KiiB mir, Kasimir.«
Er: »Mich, Liebling, mich.«
Sie: »KiiB mir, Kasimich.«
Eine Frau, deren Mann ausMangel an Beweisen freigesprochen worden war, sagt
erbost zu ihrer Nachbarin: »lck weefi
doch, det er ;eklaut hat, bloB ick babe
nischt ;esagt.Aber ;etzt zeije ick 'n an- det
Luder haut mir zu sehr.«
40

»Herr Ober, der Hummer bier hat nur
eene Schere.4C

»Die anderewird er bei einem Kampf verloren haben.4C
»Dann briDgeDSe mir bine den Siejer.«
»Herr Ober, haben Sie Froschschenkel?«
»Nee, mein Herr, ick loofe immer so.«
»Herr Ober, dasSchollenfilet war vor zwei
Wochen viel besser.«
»Det versteh ick nich. Det war doch van
dieselbe Scholle.«

»Wie

schrnecktIhnen die Suppe?«fragt der

Ober.
»Det Salzis ausjezeichnet
- bis zur Suppe
bin ick noch nich vorjedrungen.«
45
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»Herr Cber, in meinemJulaschwar dieset
Stuck Holz. Ick habe nischt dajejen,wenn
Sepferd verwenden- aber pferd unci Wagen, det ist einfach zuville.«
»Werhat det Fleischin die Buletten jetan?«
»Der Koch natiirlich.«
»Und weT hat's wieder rausjenommen?«
.

»Kellner, in der SoBe schwimmt erne
Spinne. Was hat das zu bedeuten?«
),Da muB ick den jeschaftsfiihrer fragen,
ick bin namlich nich aberglaubisch.«
»Der Schaumwein schaumt ja nicht mal,
Herr aber.«
»Na und? Haben Sie schon mal 'ne Ochsenschwanzsuppejesehn,die wedelt?«
47

»Sie!Wie komm ick zum Roseneck?«
»Konnen Siedas nicht etwashoflicher fragen?«
»N ee - lieber verloof ick mir.«
Ein Mann kommt zum Frisor. »Bitte, aIle
drei recht kurz~«
»Wie solI ick det verstehn?«
» N a, die Haare,den Bart und Ihre Reden,

Meester. «

Ein Fremder steht vor clem Berliner Rathaus.
» Wieviel Beamtearbeitenda drin?« fragt

ere
»

Wenn wir Jluck ham, die Halfte

Am 2. Januar kommt der Postbote.
»Hier, trinken Sie ein Glas auf meine Gesundheit«, sagt Herr Schulze zu ihm.
»Eens?,.- Ick finde, Sie sehn janz schon
elend aus.C(
»Haben Sie deutscheApfeI?«
»Wollen Semit die Appel redell, oder wollen Se se essen?«
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