WITZE erzählt von Kursusteilnehmern
===================================

WITZ01.TXT
Ein Bayer steigt in den Fahrstuhl und sagt: "Grüß Gott!". Antwortet der Ostfriese: "Das kann ich nicht, ich fahr' nicht so hoch."

WITZ02.TXT
"Glauben Sie, daß Sie auch mit schwierigen Häftlingen zurechtkommen werden?" fragt der Gepfängnisdirektor. "Bestimmt", meint der neue Justizwachtmeister, "Wer Ärger macht, fliegt `raus!".

WITZ03.TXT
"Was hat der Gast denn eben ins Gästebuch geschrieben?" erkundigt sich der Wirt beim Kellner. Der Kellner: "Er hat sein Schnitzel hineingeklebt."

WITZ04.TXT
Klein Erna schaut ihrer Tante beim Schminken zu und fragt: "Warum machst Du das da?" "Das soll mich schön machen." antwortet die Tante. Fragt Klein Erna: "Und warum tut es das nicht?"

WITZ05.TXT
Wird der junge Chirurg nach seiner ersten Operation vom Chefarzt gefragt: "Na, wie war denn die Operation, Herr Maier?" Antwort: "Wieso Operation? Ich dachte, das wäre eine Obduktion!"

WITZ06.TXT
"Sie sind Schlangenlinie gefahren!", sagt der Polizist. "Aber klar", antwortet der Fahrer, "sollte ich etwa all die kleinen weißen Mäuse überfahren?"

WITZ07.TXT
Zwei Schwalben sehen einen Düsenjäger vorbeiziehen. "Donnerwetter, ist der schnell!" meint die eine etwas neidisch. Antwortet die andere: "Kein Wunder, wenn ihm der Hintern brennt."

WITZ08.TXT
Die vornehme, nette Dame gibt dem Bettler ein Zweimarkstück und meint: "Daß Sie mir davon aber keinen Schnaps kaufen!" "Versprochen," antwortet der Bettler "ich kaufe Ihnen davon keinen Schnaps."

WITZ09.TXT
Ein Mann sitzt mitten in der Wüste unter einer Palme und spielt Geige. Ein Löwe kommt, umschreitet den Musikanten, legt sich nieder und lauscht. Ein zweiter Löwe kommt, legt sich nieder und lauscht. Ein dritter Löwe kommt und frißt den Mann auf.
Auf der Palme stößt ein Affe seinen Artgenossen an: "Habe ich es Dir nicht gesagt? Wenn der Taubstumme kommt, hört das Gefiedel auf."

WITZ10.TXT
Frage: Warum geht ein Ostfriese mit einem Stein und einem Streichholz ins Bett?
Antwort: Mit dem Stein wirft er das Licht aus, und mit dem Streichholz schaut er nach, ob die Lammpe gelöscht ist.

WITZ11.TXT
Frage: Warum tragen alle Ostfriesen einen Stahlhelm?
Antwort: Beim Wassertrinken schützt er vor dem Herunterfallen des Klodeckels.

WITZ12.TXT
"Herr Doktor, können Sie mich 'mal untersuchen? Ich hab das Gefühl, alle Welt ignoriert mich." Der Doktor: "Der Nächste, bitte!"

WITZ13.TXT
"Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen." Doktor: "Warum denn nicht?" Patient: "Nee, ich bin blind."

WITZ14.TXT
Beim Bestatter. "Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Leichenhemden?" Bestatter: "Das teurere können Sie häufiger waschen."

WITZ15.TXT
Ostfriesland. "Guten Tag Herr Müller, was machen Sie denn beruflich?" Herr Müller: "Ich will mich selbständig machen mit 'ner Hühnerzucht, aber irgendetwas mach' ich wohl falsch. Entweder pflanze ich die Küken zu tief oder zu weit auseinander."

WITZ16.TXT
Mann beim Arzt. Fragt der Doktor: "Trinken Sie?" Antwort: "Oh, ja, einen Cognac, wenn Sie haben."

WITZ17.TXT
Zwei Männer sitzen im Zugabteil. Fragt der erste: "Was essen Sie denn da?" Antwortet der andere: "Apfelkerne, da wird man schlau von." Der erste wieder: "Oh, verkaufen Sie welche?" Antwortet der zweite: "Ja, Stück 'ne Mark."
Nachdem der erste die zehn Apfelkerne aufgegessen hat: "Pro Kern 'ne Mark ist eigentlich viel zu teuer." "Sehen Sie," sagt der andere, "sie wirken aber schon."

WITZ18.TXT
Schottland. Ein Räuber als Schaffner verkleidet überfällt die Fährgaste in einem Eisenbahnabteil. Der junge Fahrgast zittert am ganzen Körper und ist ganz bleich im Gesicht. Er überzeugt den Räuber, daß er kein Geld hat. Fragt der Räuber: "Warum zittern Sie eigentlich so?" Fahrgast: "Ich dachte schon, Sie wären ein echter Schaffner."

WITZ19.TXT
Der Lehrer fragt, welche Bauernregeln die Schüler kennen. Fritzchen meldet sich und sagt: "Sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor schneller."


