Ich habe alles
was du brauchst.
Was ich nicht habe
brauchst du
auch nicht!

Hui
Alle reden vom

Urlaub
– Wir haben nicht
mal das Geld zum

Gäste bringen
immer Freude die einen
beim Kommen,
die anderen
beim Gehen ...

DAHEIMBLEIBEN!

Es gibt
zwei Arten
von Freunden:
Die einen
sind käuflich,
die anderen sind
unbezahlbar.

SEX
ohne Liebe?

Schrecklich!
... ist ja wie
Weihnachten
ohne Ostereier!!

Darf ich
auf eine Ohrfeige
mit hoch kommen?

Mein Therapeut
hält Dich für
eine gute Idee!

Meine Frau hat
den geilsten Arsch
der Welt...
... Mich

Ich habe
den geilsten Arsch
der Welt...
... meinen Mann

Ich gib
immer

100%
Vorderseite

montags

3,9%

dienstags

13,4%

mittwochs

21,5%

donnerstags

16,6%

freitags

7,4%

samstags

31,5%

sonntags

5,7%

=

100%

Rückseite

Arbeit
gefährdet die

Gesundheit!

Ich bin nie

S

onnenschein
wirkt köstlich,
Regen erfrischend,
Wind aufrüttelnd,
Schnee erheiternd!

gescheitert!
...ich hatte nur
1000 Ideen,
die nicht
funktionierten!

Wo bleibt da
das schlechte
Wetter?

Mancher hat
Kalorien
ein trautes
sind kleine
Tierchen,
Heim!
die nachts
die Kleidung

enger nähen.

- mancher traut
sich gar nicht
heim!

Wenn

Mama + Papa
Legen Sie
ihr Geld
in Alkohol an!
- wo sonst
gibt’s
40 Prozent?
85 %

Bestelle deinen Garten
und schmücke dir selbst
die Seele mit Blumen,
anstatt darauf zu warten,
dass andere
dir Kränze flechten.

Nein sagen,
frage ich einfach

Oma
+
Opa
Du hast zwar

Recht,
aber ich finde
meine Meinung

besser!

WIR

sind nicht

DIE BESTEN,
aber Bessere
kennen wir

auch nicht!

Lieber
einen
zweiten
Frühling,
als dritte
Zähne!

Das Handbuch
für die gute Ehefrau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwöhnen Sie ihn!
Halten Sie das Abendessen bereit!
Machen Sie sich schick!
Seien Sie fröhlich und machen Sie
sich interessant für ihn!
Räumen Sie auf!
Seien Sie glücklich, ihn zu sehen!
Hören Sie ihm zu!
Beklagen Sie sich nicht, wenn er
spät heimkommt oder selbst wenn
er die ganze Nacht ausbleibt!
Eine gute Ehefrau weiß stets,
wo ihr Platz ist!

8 Gründe warum Schokolade
besser ist als ein Mann!
1. Du mußt Schokolade
vor dem Essen nicht
waschen!

5. Es macht nichts,
wenn du zu hart auf
die Nüsse beißt!

2. Von
Schokolade
wird man
nicht schwanger!

6. Du bist nie zu alt
für Schokolade!

3. Schokolade essen
dauert solange man
will!

7. Du kannst den
ganzen Monat
Schokolade haben!

8. Schokolade schmeckt
auch wenn sie weich
ist!
4. Schokolade muß man
nicht sagen wie gut
sie war!

