1. 500 Welpen im Tierheim gezeugt. Schuld daran trägt auch ein Pfleger, der sich daraus einen Sport
gemacht hatte.
2. Auch nach dem Tod wurde der Komponist weiter überwacht. Man befürchtete, dass er flüchten
könnte.
3. Aus Ärger über den Weihnachtsmissbrauch würde sich Jesus im Grabe umdrehen, wenn er nicht
auferstanden wäre.
4. Da sprang der Verfolgte ins Wasser und tauchte trotz mehrmaliger Aufforderung nicht mehr auf.
5. Das Wetter kann vielen eine Rechnung durch den Strich machen.
6. Er gab ihr einen Schlag auf den Kopf und wandte sich dann anderen Hausmeisteraufgaben zu.
7. Gegenüber der Polizei verweigerte das Pferd jegliche Angaben zum Unfall.
8. Im Markt&Technik-Verlag gibt es ab Februar 1995 ein bedienungsfreundliches Softwarepaket
"AKTA für Windows", das dem termin- und organisationsgestressten Berufstätigen ein Ende setzt.
9. In hohem Alter hatte er seine Liebe zum Pferd wieder entdeckt, wovon ein kürzlich gebohrenes
Fohlen Zeugnis ablegt.
10. In den Räumen ist das Rauchen und Führen von Hunden verboten.
11. Lesbische und schwule Paare können in Dänemark seit Sonntag heiraten. Kinder kriegen dürfen sie
allerdings nicht.
12. Mein Mann braucht für die Tätigkeit als Musiker eine neue Hose, da er in der alten keine Musik
mehr machen kann.
13. Mein Mann macht keine Geschäfte mehr und wenn er mal eins macht, dann sind es Tropfen auf
einem heißen Stein.
14. Meine Frau schläft unter einer Gasuhr, welche in einem Monat niederkommt. Nun frage ich, wohin
mit ihr?
15. Mit der Normalisierung der Situation bzw. nach dem Verklingen der ersten Euphorie brach der
Arbeitsmarkt weg.
Nach dem Krieg standen wir vor dem Abgrund; jetzt sind wir einen großen Schritt weiter.
16. Nach der Obduktion steht fest: Willi Bosch ist tot!
17. Reinrassige Mischlingshunde zu verkaufen.
18. Reparaturtip für eine Luftmatratze: "Wenn die Puff Unterlage etwas Kaputt geht, kann man mit den
zusätzlishen Nylon Kleiderstoff und Zement reparieren."
19. Schrecklicher Regen: Sogar Fische ertranken
20. Sicherheitstipp eines Feuerzeugs: "Lebensunterhalt hinaus die Reichweite von Kindern."
21. Spielanleitung eines Federballsets: "Die Spielern schleudern, um welche Seite zum erstern zu
aufschlagen. Wer hat den Schleudern gewinnt ist der Aufschlager."
22. Statistisch erwiesen: Aus parkenden Autos, in denen keine Fotoapparate rumliegen, werden auch
keine Fotoapparate geklaut.
23. Vor wenigen Wochen starb der Saxophonist Stan Getz. Heute ist er noch einmal live zu hören: im
Deutschlandfunk um 20.10 Uhr.
24. Während des Umbaus rasiere ich meine Kunden hinten.
25. Wenn jemand dem Zeugen einen Floh ins Ohr setzt, wird sofort ein Elefant daraus, und dieser wird
dann auch noch öffentlich breitgetreten.
26. Wenn Sie sich ehrlich an den Kopf greifen, merken Sie, wo der Schuh drückt.
27. Wer sich vor der Ehe scheiden lässt, behält seine bis dahin erworbenen Unterhaltsansprüche.
28. Wir bestimmen selbst, wer oder was gekocht wird.
29. … und dann war da noch folgende Anleitung zu Winword 2.0:
30. Indem Sie die Druckformatvorlage des Dokuments mit der Druckformatvorlage der
Druckformatvorlage verbinden, können Sie die Druckformatvorlage der Dokumentenvorlage
aktualisieren. Wenn Sie die Druckformatvorlage eines Dokuments mit der Druckformatvorlage einer
Dokumentenvorlage verbinden, ersetzen die Druckformatdefinitionen des Dokuments die
gleichnamigen Druckformatdefinitionen der Dokumentenvorlage. Sämtliche Druckformate in der
Druckformatvorlage des Dokuments, die nicht in der Druckformatvorlage enthalten sind, werden
dieser hinzugefügt.

