DSA-Witze
Post by “Eggsplasher” of Apr 2nd 2003, 3:53 pm

Als kleine Anmerkung: wir sollten uns vielleicht darauf einigen, dass nicht alle Witze aus dem
anderen Witzethread, der ja einen Link in diesem Thread hat, wiederholt werden: die Hälfte
aller Witze sind jetzt doppelt vorhanden. :roll: Ich hör ja schon auf

Ein junger Thorwaler will bald heiraten. Er hat es noch nie getan und hat nun Angst vor der
Hochzeitsnacht. Er gesteht seinem Vater die Ängste, und dieser beruhigt ihn: pass auf: in der
Hochzeitsnacht lege ich mich unter das Bett, und wenn du Fragen hast, dann stell sie mir
heimlich.
Die Hochzeit schreitet voran, und schließlich trägt der Thorwaler seine Braut ins Schlafgemach,
der Vater huscht mit hinein und legt sich unter das Bett. Ratlos liegt der Thorwaler nun im Bett,
seine Angebetete wartet bereits geduldig. da beugt er sich hinunter, und flüster: Vater! Was
soll ich jetzt tun? Darauf der Vater: Du musst sie ausziehen! Der Thorwaler zieht seine BRaut
aus, und sie lächelt schon schelmisch, während sie sich räkelt. Wieder beugt sich der
Thorwaler hinunter und fragt: Was soll ich jetzt tun? Der Vater fragt zurück: bist du schon
nackt? Einen Moment, sagt der Thorwaler. Er zieht sich vor seiner johlenden Braut aus, die sich
schon bereit macht. Wieder beugt er sich hinunter: Vater: wir sind jetzt beide nackt, und sie
guckt so komisch! Was erwartet sie von mir? Wieder antwortet ihm der Vater: Jetzt musst du
deinen kleinen Thorwaler in ihr Loch zwischen den Beinen stecken! Der Thorwaler tut ihm wie
geheißen, und das junge Brautpaar beginnt mit der Liebesnacht. Ein eigenartiges Gefühl
entwickelt sich in den Lenden des Thorwalers, und er möchte wieder fragen, was er jetzt zu tun
hat. Er ist jedoch zu hektisch: an dem Bettpfosten stößt er sich den Kopf. \"Oh man! Was soll
ich jetzt tun! Das ganze Blut!\" entfährt es ihm. Daraufhin hört er unter dem Bett hervor: \"Gut
so Junge! Immer weiter so!\" Also schlug er immer wieder mit dem Kopf gegen den
Bettpfosten...

Ein Zwerg und ein Elf machen ein wenig Pause vom Abenteuerleben und wohnen gemeinsam
in einem kleinen Häuschen. Der Zwerg hat sich hinter dem Haus einen Schaukelstuhl
aufgestellt und genießt die Ruhe.
Plötzlich hört er den Elfen vor dem Haus: \"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...\"
Als der Elf bei 999 angekommen ist, ruft der Zwerg gereizt: \"Was machst du da?\" Der Elf ruft
zurück: \"1000! Wahnsinn! Da war gerade ein echter Tausendfüßler!\"

Zwei Kutscher treffen sich: sagt der eine: \"Stell dir vor! Nur weil ich bei Dunkelheit durchs Tor
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gefahren bin, muss ich 1000 Dukaten bezahlen!\"
\"Was? So teuer ist das mittlerweile?\" \"Ja! Die Stadtwache sagte zumindest, dass es so teuer
ist, ein neues aufzustellen!\"

Was wiegt ein Fleischer? Er ist Novadi, ca. 1,80 groß und hat einen Bauchumfang von etwa 120
cm.
Er wiegt z.B. Fleischstücke.
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