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Der feier Or{nurtg

1. Wenn es rechnet oder schneidet, könen auch die
Serben kommen, darf keiner der beladete Tisch verlassen.
Das Fest kann keiner unter brechen.

2. Wer sie sich nicht gut gefiilt, oder verdirbt anderen
dem spal3e, mit sofortiger Wirkung kricht 2 sfunde
Kellerarrest. Das Urteilspruch trit sofort im rechtskraft!

3. Das verschpeistes Essen und getrenke "braucht
nicht der Gast wider zu geben". Das verschpeiste Essen
soll jeder behalten.

4. Niemals darf im gleichen Zeit merere mensch
Sprechen, nur so viel die im das Zelt sich befindet.

5. Von Nachts 1. Uhí das untertisch schon all
besetzt, fiir die besoffenen geste. Und deshalb bitte an
allem geste, die auf der Tisch tan:zett, sollen rücksicht
nehmen anderen geste, die unter Tisch schlafen! Darf
keiner unter der Tisch schafende geste sein ruhe, wd
rosige Treume Stören!

6. Das Fest beendert wenn rnan keiner Gast im ZeIt
siht. An dem Zeit, bis ein einziges Mann n das Zelrt

befindet, das ze\t darf nicht abmontiert werden!
7. Der Gastgeber soll verpflichtet sein, seiner Gast

so lange fiittern, und trinken geben, bis der Gast seiner
Grundschtück nicht verlis!

YÓ
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- Kommst tanzen Baby?
(Karikatur: Máté Medvegy)

Ford
Die wildecker Herzbuben sind in einem Ford Transit zu einem
Festival der Vollrsmusik unterwegs. Bei Tempo ]00 kommt der
Wagen von der Stral3e ab und prallt gegen einen Baum. Alle
Insassen platzen...
Ford - die tun was.
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priosüern
Ein evangelischer Pastor trifft auf der Straíle seinen katho-
lischen Amtskollegen und ládt ihn zu einer Party ein:
- Du muílt auf jeden Fall kommen, e§ sind auch jede Menge
tolle Frauen dabei.
Der katholische Pfarrer zuckt resignierend die Schultern und
meint:
- Da hab ich ja nichts von. Ich lebe doch mit Zőlibat.
- Macht doch nicht's - meint der Evangele -, dann bringst du
den eben mit.

l@
Aus dem katholíschen FC Bayern íst ínzwischen ein
Fu§ballverein des Islam geworden - Basler ís lahm, Strunz ís
lahm, Scholl ís lahm,.

Katzen
zwei alte kater streifen nachts durch die straBen. Da kommt ihnen
ein junger Kater entgegen und fiagt:
- Was macht ihr?
Die Alten:
- Wir gehen zum Bumsen!
- Darf ich mitgehen? - &agt der junge Kater.
Klar! - antworten die Alten.
Sie kommen an eine Mülltonne, in der eine wunderschöne Kqtze
sitZ und schleichen um die Tonne herum - einma| zweimal,
dreimal, viermal. Da sagt der junge Kater:
- So, eine Runde bumse ich noch mit, dann gehe ich aber nach
Hause!

FuBbal
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9, der őcbule
Holger besucht mit seiner schulklasse die Forstschule. Beim

Unterricht fragt der Lehrer :

- Warum hat man um den Stamm dieser Kiefer einen Ring in die
Rinde geschnitten?
Holger überlegt kurz und meint:
- Damit man (Jnter- und Oberkiefer unterscheiden kann.

siamesische
Zwillinge

Warum machen siamesische Zwillnge So gerne Urlaub in England?
- Damit der andere auch mal Auto fahren kann!

ln der Gemüseschefl
- Ich brauche Apfel ftir meinen Mann, sind diese hier mit einem Gift
bespritzt?
- Nein, das müssen Sie schon selber machen!

q e Ml p i h

- Herr Wirt, der Hirschbraten ist ja steinhart und nicht zu bei§en.

- Da werden Sie wohl ein Stück vom Geweih erwischt haben!
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Der kleine Max wird vom Lehrer gefragt:
- Kannst du mir ein Tier nennen, vor dem sich der
fiirchtet?
Max antwortet:
- Klar, díe Löwin!

IDas Gelabrús
sodawasser

: :

-l_
- Ich haber verschprochen, bis Weihnachten trinke ich kein

Allrnhol!
(Karikatur: Máté Medvegy)

Löwe
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RetIa§.,e
Vor einer Brauerei üegt ein Betrunkener. Kommt ein Passant vorbei
und frag mitleidig:
- Liegen Sie hier Reklame?

Clinton
Helmut Kohl und Bill Cliton treffin sich. Fragt Kohl Clinton:
- Sag mal, Bill, sprichst du eigentlich nach dem Sex mit deiner
Frau?
- Na ja - antwortet Clinton -, wenn ein Telefon in der Nrjhe ist...

lt-ill\NDY
Ein Japaner hastet mit zwei schweren Koffern durch die
Berliner Innenstadt. Plötzlich klingelt sein Handy. Er stellt die
beiden Koffer sb, ziebt einen Kugelschreiber au§ seiner
Jackentasche und telefoniert mit diesem Kugelschreiber. Ein
Passant beobachtet dies und fragt de Japaner, ab er sein
Kugelschreiber-Handy ítir 1.000 Mark verkaufen würde. Doch
der erklárt, sein Handy sei unverkiáuflich. Der Japaner hastet
weiter, bleibt nach 100 Metern steheno nimmt sein Handy und
telefoniert in einer Konferenzschaltung mit New York und
Tokio. Der Passant ist begeistert, er bietet dem Japaner 5.000
und schlieBlich 10.000 Mark Endlich ist der Japaner zu dem
Handel bereit. Der Mann ist überglücklich, nimmt sein neues
Handy und will weitergehen. Da zeigt der Japaner auf die
beiden Koffer und sagt:
- Halt, ohne dei Akkus geht überhaupt nichts!
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- Ich habe dier gesacht Josef, du solls weniger Karte Spielen!
- Ach ich haber nicht gespielt , nur ich ein bischen warm...

(Karikatur: Máté Medvegy)

Viagía
Nach dem Standesamt sagt die Trauzeugnrur Braut:
- Wenn du eine tolle Nacht habe willst, dann gib ihm vorher ein
Dutzend Austern!
Am náchsten Tag treffen sich die beiden wieder.
- Und, wie war's? - fragt die Trauzeugin.
- Na ja - sagt die Braut -, er hat alle zwö]f gegessen, aber nur nerrn
haben funktioniert.

_l_
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Ra.rb*.
Ein Mann geht durch den Wald Da kommí plötzlich ein Rguber
hinter eínem Baum hervon Der Röuber sagt:
- Geld oder Leben!
Der Mann antwortet
- Ich habe aber gar kein Geld
Da sagt der Röuber:
- Dann gib mir deine Armbanduhr.
Der Mann antwortet:
- Ich habe auch keine Armbanduhr.
Da springt ihm der Rüuber auf den Rücken und sagí:
- Dann trÖgst du mích wenigstens ein Stückchen!

Ooríínrnőeben
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- Lieber zuschalen j9]!z geben wier einen bischen schmach von der
friedliche Ackerland verteilung nach der Wende, am Csengele.,.

(Karikatur: Imre Hegedűs)
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Oev /vansyestit ev Qadiesehen
Der unten stehnden Foto ein lieber leser in der Redaldion
herreingschick. Mit grol3e freude geben wie Platz in unserer Blatt,
damit wollen wier zeigen, wodranfehig sind unserer Bauernn.

(foto: Frau János Nacsa)
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lVflexü]ko
- Warum haí Mexiko keíne eigene Olympia-Mannschaft?
- Yeil aae Mexikaner, die schnell laufen und hoch springen
können, doch schon löngst in den aSA sínd

Der Autofahref
§lgemeine Verkehrskontrolle :

- Haben Sie Restalkohol? - fragt der Polizist.
Da lallt der Autofahrer:
- Ich verbitte mir diese Bettelei!

Nymphomanin
Vorsorge-Untersuchung im Altenheim. Vom Allgemeinzustand
einer der Damen ist der Arzt begeistert:
- A]so, Ihre 70 Jahre sieht man Ihnen nicht an. Alles ist fast so wie
bei einer 2Ojiíhrigen. Einfach toll. Und wie klappt es mit dem Sex?
Einmal im Jahí?
- Aber, Herr Doktor.
- Wie? Einmal im Monat?
- Aber, Herr Doktor.
- Was? Einmal in der Woche?
- Aber, Herr Doktor, dreimal am Tag.
Der Doktor sehr erstaunt:
- Dann sind Sie ja eine Nymphomanin.
- Was bin ich?
- Eine Nymphomanin.
- Herr Doktor, bitte schreiben Sie mir das doch auf. Ich möchte das
im Altenheim vorzeigen. Dort sagt man anmlr, ich sei eine alte Sau.
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Fuítb allmaistersch aft in
zuchthaus

(Karikatur: Tamás Y áczi J.)
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