Was Frauen schon immer über Männer gedacht haben,
aber nie gewagt haben, es auszusprechen:
Was sagt ein Mann, der bis zum Bauchnabel im Wasser steht?
Das geht über meinen Verstand.
Was ist ein Mann im Knast?
Artgerechte Haltung
Was war der erste Mann auf dem Mond?
Ein guter Anfang.
Was ist ein Mann in Salzsäure?
Ein gelöstes Problem.
Wann ist ein Mann eine Mark wert?
Wenn er einen Einkaufswagen schiebt.
Warum feiern wir eigentlich Weihnachten?
Es kommt doch jeden Tag vor, daß ein Mann geboren wird, der sich später für Gott hält.
Wieviel Männer braucht man, um eine leere Rolle Klopapier auszuwechseln?
Das weiß niemand. Es ist noch nie vorgekommen.
Warum klopfen Hebammen Neugeborenen auf den Po?
Bei den Intelligenten fällt der Schniedel ab.
In welcher Zeitung steht: "Mann warf seine Frau aus dem Fenster"? - In der Bildzeitung.
Und in welcher Zeitung steht: "Frau warf ihren Mann aus dem Fenster" ? - In "Schöner Wohnen".
Warum sind Blondinenwitze so kurz?
Damit auch Männer sie verstehen
Was sagte Gott, nachdem er den Mann erschuf?
Das kann ich auch Besser machen.
Warum geben Männer ihrem Penis einen Namen?
Damit sie wissen, von Wem ihr ganzes Leben bestimmt wird.
Welchen Titel trägt das dünnste Buch der Welt?
Was Männer über Frauen wissen.
Wie sortieren Männer ihre Wäsche?
Zwei Stapel: "Dreckig" und "Dreckig, aber tragbar"
Wie nennt man einen Mann mit einem IQ von 50?
Beschenkt.
Warum ist eine Psychotherapie bei Männern viel kürzer als bei Frauen?
Wenn es Zeit ist, mental in die Kindheit zurückzukehren, sind Männer schon da.
Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, warum Moses mit dem Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste zog.
Männer konnten noch nie nach dem Weg fragen.
Ein Mann betritt einen Buchladen und sagt zur Verkäuferin: "Ich suche das Buch 'Der Mann - das starke Geschlecht'."
Sagt die Verkäuferin: "Science-fiction steht in der Abteilung nebenan."
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