
Lustig 
 
• Auf dem Weg nach Dänemark Richtung Kopenhagen, in 

Höhe Lüneburger Heide, ruft Monika, die sich grad mit mir 
unterhält: „ Schaut, mal raus, die Schnuckis!“  Monika 
meinte die Heidschnucken auf dem Feld und ich meinte, 
sie hätte zu mir Schnucki gesagt und freute mich riesig. 
Ab sofort war Schnucki mein Spitzname in der Werkstätte. 

 
• Wir sitzen alle gemeinsam im Cafe und wollen ein Eis 

bestellen. Nachdem wir in die Eiskarte  geschaut und 
unsere Wahl getroffen haben, kommt die Kellnerin.  

 Alle bestellen.   
 Als sie Svenja fragt, was sie möchte, sagt die: 
 „Ich möchte ein Spaghetti Eis“. „Mit welcher Soße, rot 
 oder grün?“, fragt die Frau.  
 Daraufhin Svenja: „ I nimm rote Hose!“ 

 
• Während eines Bocciaturniers in Grein sind wir mit 3 

Punkten am Führen. Bertram hat den letzten Wurf. 
Monika, unsere Unifiedpartnerin sagt: „ Bertram kann sich 
jetzt hinstellen wo er will, er macht uns den Sieg kaputt!“ 

 Bertram nimmt die Kugel mit großer Freude- wirft- unsere 
 Kugeln rollen aus einander, die Punkte sind futsch, aber 
 Bertram sagt freudestrahlend:„ Monika, s` isch ganga!“ 
  

• Nach unserer Ferienfreizeit in Trier sagt Sybille: „ Die 
Trierer sind coole Typen. Herbert schaut sie an und meint 
lachend: „ Ja, ja, volle Tüten“. 

 
• Das Telefon klingelt. Monika hebt ab. Hakan fragt: „ Wer 

ist am Telefon?“ Monika sagt: „ Das ist mein Geheimnis!“ 
 Hakan lässt nicht locker fragt immer wieder: „ Monika, wer 
 ist am Telefon?“. Sybille schaltet sich ein und sagt: „ Sei 
 jetzt still Hakan, das ist Monikas Geheimnis. Das geht 
 nicht einmal mich etwas an!“ 
 

• Jörg malt mit Filzstiften ein Bild. Er drückt mit den Stiften 
so fest, dass sie quietschen. Sybille bittet ihn: „ Jörg, 
drück nicht so fest, du musst locker malen, du machst die 



Stifte kaputt!“ Jörg findet es lustig und quietscht weiter. 
Nach einiger Zeit sagt Sybille genervt: 

  „ Mal jetzt locker, nicht wie ein Stier, du kriegst 
 schließlich kein Kind“. 

 
• Wir sind in Schielleiten und beziehen unsere Zimmer im 

alten Gartenhaus. Jogi, der immer Bonbons in seiner 
Hosentasche mit sich trägt und süße Limo trinkt, probiert 
sein Bett aus. Dieses bricht unter seiner Last zusammen. 
Als er in ein anderes Zimmer umzieht, laufen ihm Ameisen 
hinterher. Jogi bekommt es mit der Angst zu tun, ruft um 
Hilfe und rennt weg. Monika lacht ihn nur aus und sagt: 

  „ Du bist selber Schuld, dass dich die Ameisen verfolgen. 
 Überall klebt es von deinen Süßigkeiten!“. Hinterher haben 
 beide zusammen alles geputzt und die Süßigkeiten in 
 einem Plastiksack verstaut. 

 
• Bei der Siegerehrung während der Bocciameisterschaft in 

Perg in Oberösterreich ist meine Mannschaft etwas 
deprimiert. Didi war den ganzen Tag unkonzentriert, ist 
nur durch die Halle gegangen und hat jeden begrüßt.  

 Und wir haben nur den letzten Platz erreicht. Aber Didi 
 sorgt dafür, dass wir strahlen wie Sieger. Als der 
 Bürgermeister ihm gratuliert fragt Didi ihn: „ Was 
 kriegen wir?“ Worauf der Bürgermeister antwortet: „ 
 Guten Tag, Didi, wir kennen uns!“ Alle haben gelacht und 
 die Fotos von der Siegerehrung wurden sehr lustig. 

 
• Ein Trainer raucht am Feierabend genüsslich eine Zigarre. 

Jogi, der immer groß von sich redet, will zeigen, dass er 
das auch problemlos schafft. Total cool nimmt er zwei tiefe 
Züge und wird sofort kreidebleich im Gesicht. Jogi flucht 
und jammert: „ Mir ist total schlecht!“ Alle lachen 
schadenfroh und Jogi rennt aufs Klo. 
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