Opa geht mit seinem Enkel spazieren. Als dieser Durst verspürt verspricht Opa,
beim nächsten Gasthaus einzukehren. Dort entwickelt sich folgendes Gespräch:
“Opa, wie ist es wenn man einen Rausch hat?“
“Oh, das ist schlimm, und erst am andern Tag, und die Omi ....“
“Ja, wie merkt man daß man einen Rausch bekommt oder schon hat?“
“Siehst du dort drüben an dem runden Tisch die zwei Herren, wenn du vier
sitzen siehst, dann hast du einen Rausch“
“Opa, komm trink aus wir gehen, dort sitzt nur EINER!“.

Ein altes Ehepaar wird von einem Reporter gefragt: Sie sind jetzt 60 Jahre
verheiratet. Wie kommt es daß sie eine so harmonische Ehe die ganzen Jahre
führten? Der Ehemann nimmt zart die Hand seiner Frau und’ sagt sanft: Es
begann alles auf unserer Hochzeitsreise! Wir waren mit Maultieren zu den
Niagara-Wasserfällen unterwegs, als das Tier meiner Frau stolperte!
In letzter Sekunde schaffte es meine Frau sich noch auf dem Tier zu halten ohne
in den Abgrund zu stürzen und sie murmelte nur „Eins“. Einige Kilometer später
strauchelte das Tier ein zweites Mal, meine Frau konnte den Sturz in die Tiefe
auch dieses mal wieder in letzter Sekunde verhindern und murmelte nur „Zwei“
Es kam wie es kommen mußte, das Tier strauchelte ein drittes Mal. Wieder
konnte meine Frau nur mit größter Mühe den Sturz in die Tiefe verhindern.
Dieses Mal sagte sie laut „drei „, stieg von Ihrem Maultier zog eine 45er
Magnum aus Ihrem Rucksack und erschoß das Tier!
Wie ich meinen Unmut und meinen Einwand über Ihr Verhalten dem Tier
gegenüber kund tat schaute mich meine Frau nur an und murmelte leise
Eins...zwei............
Ein Mann sitzt in einer Kneipe und hat ein Glas vor sich stehen. Da kommt ein
Freund von ihm herein, der sich einen Scherz erlauben will. Er nimmt besagtes
Glas und trinkt es in einem Zug aus.
Darauf der andere mit gleichgültiger Stimme: "Was ist heute nur los? Was hab
ich nur verbrochen? Zuerst werde ich in der Arbeit gekündigt, auf dem
Heimweg baue ich einen Unfall, zuhause angekommen erwische ich meine Frau
mit einem anderen im Bett, mein Sohn wird zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt,
meine Tochter ist schwanger und weiß nicht von wem, mein Hund wird
überfahren, und dann kommst auch noch Du hier herein und trinkst mir mein
Gift weg!"
Na dann prost
Heino

