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         Wir gratulierten unseren
          Mitgliedern zum Geburtstag

  September:
  
  Hans Grub  70 Jahre
  Dieter Reinhardt  60 Jahre
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Humor im Chor:

Arzt: „Sie haben nur noch fünf Monate zu 
leben!“ 
Musiker: „Wovon denn?“  
________

Worin besteht der Unterschied zwischen einer 
Zwiebel und einer Bratsche? 
Wenn man eine Bratsche zerhackt, weint 
keiner...  
________

Warum ist auf den Beamtentoiletten immer 
dreilagiges Klopapier? 
-Weil sie von jedem Schei.. zwei 
Durchschläge brauchen. 
________

Drei Jungs streiten darüber, wessen Vater der 
schnellste ist. Der Erste: 
„Mein Vater ist Rennfahrer, der ist sicher der 
schnellste!“  
Der Zweite: „Vergiss es! Meiner ist Pilot bei 
der Luftwaffe, der ist viel schneller!“  
Der Dritte: „Nein, mein Papi ist noch 
schneller!“  
Die beiden Anderen: „So, und wie macht er 
das?“ 
„Er ist Beamter!“ Grosses Gelächter. „Nein, 
wirklich! Er ist so schnell, dass er am Freitag 
um vier Uhr mit der Arbeit aufhört, aber 
schon um drei Uhr zu Hause ist!“ 

Fragt der junge Richter seinen ergrauten 
Kollegen: 
-“Ich habe da einen Schwarzbrenner, der 
Zwetschgengeist gemacht hat. Wieviel soll 
ich ihm wohl geben?“ 
-“Auf keinen Fall mehr als 2 Euro pro Liter!“ 
________

Ein Beamter wird mit verbrannten Ohren ins 
Krankenhaus eingeliefert. 
„Wie ist das passiert?“ fragt der Arzt. „Ich 
habe gebügelt“, berichtet der Beamte, 
„da klingelte das Telefon. Ich war so in 
Gedanken, da habe ich statt des Hörers das 
Bügeleisen ans Ohr gepresst.“ - „Ja, aber 
wieso haben Sie sich dann auch das andere 
Ohr verbrannt?“ - „Na, danach musste ich 
doch den Rettungsarzt anrufen!“ 
_________

Warum können Beamte nicht tanzen? 
-Weil es keine Band gibt, die so langsam 
spielen könnte! 
_________

Eine Zeugin erscheint nicht vor Gericht, da 
sie kurz vor der Entbindung steht. Drei Tage 
später teilt ihr Anwalt mit: 
„Frau Stickelbauer hat entbunden. Sie kann 
jetzt wieder geladen werden!“ 
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