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Cäsar bringt Brutus ins Be
tt.
Nach einer Weile öffnet die
Mutter ganz vorsichtig, nur
einen kleinen Spalt weit, di
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Tür und fragt leise: »Und ist
er schon eingeschlafen?«
Antwortet Brutus: »Ja, und er
schnarcht!«
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Asterix, Obelix und ein
paar Römer
im Weinkeller.
Römer: »He, ihr zwei
Dicken!«
Obelix: »Hier gibt‘s ke
ine zwei
Dicken, höchstens eine
n, und der
ist nicht dick!«
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Vogel

Wie bringt
eine Blondin
e ihren
Vogel um?
Sie schmeiß
t ihn aus de
m Fenster!
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berichtet einer über sein
Zuchterfolg.
lungen,
Er erzählt: »Es ist mir ge
ieftaube zu
einen Specht mit einer Br
kreuzen!«
gen sofort:
Die anderen Experten fra
»Und das Ergebnis?«
ube, die
Der erste darauf: »Eine Ta
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anklopft, wenn sie ihre Br
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Anruf bei der Polizei: »Hilfe, hier bei
Schmitz, jemand hat die Katze ins
Zimmer gelassen!«
»Ja wer spricht denn da?«
»Der Papagei!«
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Und dann war da noch das Huhn,
das zu seinen Küken die Worte
sprach: »Wenn euer lieber Vater
wüsste, wie furchtbar ungezogen
ihr seid, würde er sich in der
Pfanne umdrehen.«

Treffen sich zwei V
ögel im Baum.
»Siehst du aber du
rchgeknallt
aus!«, sagt der eine
und kriegt sich
vor Kichern kaum
ein. »Bist du ein
Kakadu?«
Sagt der andere: »F
ür Sie bitte schön
immer noch Kakas
ie!«
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Die Taubenkinder machen
immer noch ins Nest, dabei
können sie mittlerweile schon
fliegen. Stinkesauer schimpft die
Taubenmama: »Wann kapiert ihr
endlich, dass ihr euch aufs
Denkmal setzen sollt?«
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