DSA-Witze
Post by “Gast” of Apr 2nd 2003, 3:05 pm

Wie nennt man das Skalpell mit dem ein Al\'Anfanischer Medicus einen
Thorwaler operieren würde?
Boronssichel...

Der Bauer ruft einen elfischen Tiermedicus. Da dieser sehr jung ist fragt
der Bauer den Medicus, ob er überhaupt schon genug Erfahrung hat, um
komplizierte Tierkrankheiten zu diagnostizieren.
Darauf meint der elfische Tiermedicus gelassen: \"Ich kann mit Tieren
sprechen.\"
Skeptisch führt der Bauer den Tiermedicus zu seinem Pferd. Der
Tiermedicus wiehert und das Pferd wiehert zurück.
Tiermedicus: \"Es sagt, es habe einen entzündeten Huf.\"
Sie überprüfen es und tatsächlich, es stimmt.
Danach gehen sie zur Kuh des Bauern. Der Tiermedicus muht, die Kuh muht
zurück.
Tiermedicus: \"Sie sagt, daß ihr Euter wund ist.\"
Und tatsächlich, der Euter ist wund!
Da rennt der Bauer zum Schaf, hält ihm das Maul zu und sagt: \"Halt bloß
dein Maul, das ist fünf Jahre her und ich war besoffen

Was ist der Unterschied zwischen Feen und klugen Thorwalern?
Feen soll es ja angeblich geben!

Kommt ein Thorwaler zum nostrischen Waffenhändler: \"Habt ihr Äxte, Degen
oder Messer?\"
Meint der Waffenhändler: \"Nee, hamwa nich!\"
Schaut sich der Thorwaler die Auslagen an und bemerkt, dass es in dem Laden
doch Äxte, Degen und Messer gibt. Fragt er den Waffenhändler: \"Habt ihr
eigentlich etwas gegen Thorwaler?\"
\"Klar: Äxte, Degen, Messer.\"

Ein Thorwaler, ein Magier, ein Krieger und ein Medicus treffen sich nach
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langen Jahren in einer Kneipe. Sie fangen an darüber zu diskutieren, was der
erste Beruf auf Dere war.
\"Also\", sagt der Medicus, \"Um zu erkennen, daß Sumu tot war, hat es schon
das geschulte Auge eines Medicus gebraucht. Also war Medicus der erste
Beruf.\"
\"Nein, nein!\", sagt da der Krieger. \"Damit Los Sumu besiegen konnte, mußte
Er Sie bekämpfen. Also war Krieger der erste Beruf überhaupt!\"
\"Ihr liegt alle falsch!\", kontert der Magier. \"Noch bevor Sumu und Los
aufeinandertrafen, mußten sie das Chaos ordnen - mit der Einsicht eines
Magus. Also war Magier der erste Beruf.\"
Der Thorwaler lehnt sich weit zurück, alle Augen richten sich auf ihn.
\"Tja\", meint er nur, \"Und wer glaubt ihr hat das Chaos erschaffen

Nur teilweise von mir, trotzdem gut.

mfg
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