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Das kommt vom Alter
Ospelt kommt zum Arzt, weil er
seit einiger Zeit auf dem rechten
Ohr schlecht hört. «Tut mir leid»,
meint der Doktor, «aber das kommt
vom Alter.» «So ein Unsinn», regt
sich Ospelt auf, «auf dem linken
Ohr höre ich doch noch ganz gut,
und das ist gleich alt.»

Frage an den Lehrer
Mit Tränen in den Augen steht Ma-
riele aus Mauren vor ihrem Lehrer:
«Ich finde es auch nicht immer gut,
was Sie machen. Aber renne ich
deswegen gleich zu Ihren Eltern?»

c

Stark eingebildet
«Sagen Sie, Herr Doktor, ist das Lei-
den meiner Frau stark ausgebildet?»
- «Nein, nur stark eingebildet!»

Das kann vorkommen
Zwei Frauen aus Gamprin reden
über frühere Verehrer. Prahlt die ei-
ne: «Mir lag sogar einmal ein König
zu Füssen.» Da meint die andere
bissig: «Der ist dir wohl beim Jas-
sen hinuntergefallen!»

Zu früh gefreut
Josefli aus Planken kommt strah-
lend von der Schule nach Hause.
«Morgen fällt die Schule aus, unser
Lehrer ist verreist.» «Wohin denn?»,
fragt die Mutter. «Das weiss ich
nicht, er hat nur gesagt: <Für heute
ist Schluss, ich fahre morgen fort>».

Auch noch den Namen als
Schimpfwort
Eines der nützlichsten Tiere ist das
Schwein. Von ihm kann man alles
verwenden, das Fleisch von vorn
bis hinten, die Haut für Leder, die
Borsten für Bürsten und den Namen
als Schimpfwort.

Pech
«Hast du schon gehört? Petra hat
ihren Job als Schuhverkäuferin ver-
loren.» - «Weshalb denn?» - «Eine
Kundin wollte Krokodilschuhe ha-
ben und da fragte Petra aus Plan-
ken, welche Schuhgrösse das Kro-
kodil habe.»

Mein Vater
Max und Daniel prügeln sich auf
dem Pausenhof. Sie giften sich an:
«Mein Vater ist Polizist, der bringt
dich ins Gefängnis», zischt Max.
Darauf Daniel: «Meiner ist Pfarrer,
der bringt dich ins Grab.»

Im Elite-Internat
Im Elite-Internat unterhalten sich
drei Buben. Sagt der eine: «Mein
Onkel ist Pfarrer, zu dem sagen alle
<Hochwürden>». Sagt der zweite:
«Mein Onkel ist Kardinal, zu dem
sagen alle <Exzellenz>». Sagt der
dritte: «Mein Onkel wiegt 160 Kilo.
Zu dem sagen alle, <Ach du lieber
Gott!>».

Religionsunterricht
Im Religionsunterricht werden die
Zehn Gebote besprochen. «Man-
che der Gebote gelten für ganz be-
stimmte Leute», erklärt der Lehrer.
«Kann mir jemand ein Beispiel

dafür nennen?» Martina weiss ei-
nes: «Das achte Gebot ist für Lehrer
und es heisst: <Du sollst kein
falsches Zeugnis geben!>»

An der Bushaltestelle
Nicole aus Triesenberg wartet an
der Bushaltestelle. Der Lehrer, der
auch wartet, fragt sie: «Wie alt bist
du und wie heisst du?» - «Ich heis-
se Nicole, bin 6 Jahre alt und gehe
zur Schule.» Der Lehrer scherzt:
«Ich bin 44 Jahre alt und gehe auch
noch zur Schule.» - «So», staunt
Nicole, «dann musst du aber ganz
schön dumm sein!»

Ich will nicht mehr in die Schule
Klara aus Ruggell kommt jammernd
nach Hause. «Ich will nicht mehr in
die Schule! Jedes Mal, wenn die
Lehrerin etwas nicht weiss, fragt sie
mich!» A.P.G.
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