
Unglaublich, da denkt man nie drüber nach. 

Also: 

Gibt es in einer Teefabrik Kaffeepausen? 

Was passiert nachdem man sich 2-mal halb tot gelacht hat? 

Wenn Schwimmen schlank macht, was machen Blauwale falsch? 

Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann 'befriedigend'  

besser als 'gut'? 

Wenn ein Schäfer seine Schafe verhaut, ist er dann ein Mähdrescher? 

Warum ist einsilbig dreisilbig? 

Wer hatte bloß die Idee, ein S in das Wort "lispeln" zu stecken? 

Was ist besser: Drei Vierkornbrötchen oder vier Dreikornbrötchen? 

Ist ein Keks, der unter einem Baum liegt, nicht ein wunderbar schattiges 

Plätzchen? 

Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum nicht an der Innenseite 
der Tube? 

Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben? 

Warum ist Abkürzung so ein langes Wort? 

Welche Farbe bekommen Schlümpfe wenn man sie würgt? 

Warum werden Rundschreiben in einem eckigen Umschlag verschickt? 

Ist eine Gesichtscreme die 20 Jahre jünger macht lebensgefährlich, 
wenn man erst 19 Jahre alt ist? 

Sind nymphomane Hündinnen eigentlich zwangsläufig? 

Dient der Auspuff zum Verlassen des Bordells? 

Warum muss ich auf Start klicken um Windows zu beenden? 



Wie lange muss eine Katze trainieren, um ein Muskelkater zu werden? 

Können Einzelgänger auch alleinstehend sein? 

Darf man mit Hosen zu einem Rockkonzert? 

Darf sich jemand, der sich im Ruhestand befindet, nachts hinlegen? 

Warum ist ein Kreiskrankenhaus nicht rund? 

Woher kommt eigentlich die Aggressivität der Menschen, die ein Rad 
schlagen? 

Darf man eine Tagesdecke auch nachts benutzen? 

Ist ein Raumschiff das ausschließlich mit Frauen besetzt ist eigentlich 

Unbemannt? 

Geht der Meeresspiegel kaputt wenn man in See sticht? 

Wie lange kriegt man für einen Wintereinbruch, oder gibt es darauf 

Bewährung? 

Wo wachsen eigentlich Purzelbäume? 

Warum haben 24 Stunden Tankstellen ein Schloss an der Tür? 

Darf man in einem Schaltjahr auch Automatik fahren? 

Wie kommt eigentlich das" Rasen betreten verboten " Schild immer 
mitten auf den Rasen? 


