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https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022_DeutscheWi_

c105_470559.htm Nach dem Urlaub "Na, hattest du auf deiner

Griechenlandtour Schwierigkeiten mit deinem neuen

Sprachcomputer?" "Ich nicht, aber die Griechen⋯⋯" In der

Apotheke Kommt ein Mann in die Apotheke und sagt: "Ich h?tte

gerne eine Packung Acetylsalicyls?ure." Darauf der Apotheker: "Sie

meinen Aspirin?" Der Mann: "Ja, genau, ich kann mir blo? dieses

bl?de Wort nie merken!" Im Restaurant Ober: "Wie fanden Sie das

Filetsteak, mein Herr?" Gast: "Ganz zuf?llig, als ich das Gemüse

beiseite schob." In der Kunsthandlung Der Kunsth?ndler erkl?rt ein

Bild: "Ein besonders sch?nes Stück, mein Herr - ein alter

Holl?nder." Der Kunde: "Tats?chlich? Ich h?tte es für ein junges

M?dchen gehalten⋯⋯" In der Bank Kommt die Putzfrau zum Chef

der Bank: "K?nnen Sie mir bitte mal den Tresorschlüssel（金库钥

匙） geben?" "H?? Was⋯⋯wie⋯⋯warum denn?" "Ach, es ist

immer so l?stig（麻烦的）, zum Saubermachen den Tresor mit der

Hutnadel（扣帽饰针） aufmachen zu müssen⋯⋯" Auf dem

Bauernhof Ein Amerikaner auf dem Bauernhof. Amerikaner: "Hello

Mister!" Bauer: "Ich bin nicht der Mister, ich bin der Melker（挤奶

工）." Fahnen Frage: Warum trinkt der Russe Wodka（伏特加酒

名）, der Schotte（苏格兰人） Whisky, der Italiener Wein und

der Deutsche Bier? Antwort: Damit man die einzelnen V?lker an der

Fahne erkennen kann! Im Restaurant Ein Gast betritt ein Restaurant,

setzt sich an einen Tisch und moechte bestellen. Sofort kommt der



Ober angelaufen, um die Bestellung aufzunehmen. Der Gast fragt:

"Haben Sie Froschschenkel?". Antwortet der Ober: "Nein, ich laufe

nun einmal so!" Ostern Die Kleine Julia darf zu Ostern das erste mal

mit in die Kirche. Nach der Messe fragt der Vater die kleine Julia

"Was hat dir am besten gefallen?" Darauf Julia: "Das alle ?Hallo Julia

gesungen haben!!!" Auf dem Speicher Der 6-jaehrige Peter entdeckt

auf dem Speicher einen Laufstall und laeuft aufgeregt zu seiner

Mutter: "Du, bald kriegen wir wieder ein Baby. Papa hat eine Falle

aufgestellt." Beim Fris?r Friseur: "Ihr Haar wird langsam grau!"

Kunde: "Kein Wunder bei Ihrem Arbeitstempo(工作进度)!"
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