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Männer Frauen
von Wolfgang Bötsch

Fremdgehen leicht gemacht!
Ihr kennt bestimmt den Ausspruch: “Mein Partner ist gefühlskalt, aber er kann es nicht richtig
zeigen. “Mal Hand auf´s Herz! Bekommt ihr von eurem Partner genau die Gefühle, die ihr euch
wünscht? OK, wahre Gefühle sind zur Zeit nicht so richtig angesagt, weil… – is ja Fasching. Also
nix wie raus mit den Endorphinen.
Fasching ist ja eine super Zeit, um dem anderen Geschlecht beim Sammeln von Erfahrungen
behilflich zu sein.

Die TOP 10 der besten
Anmachsprüche:

Bigamie is wie Monogamie
Und wenn jemand zu Fasching nicht fremdgehen
will, is auch kein Problem. Dann nehme er halt
eine Bekannte. Wobei ich persönlich von so einer
Doppelbeziehung (= Doppelbelastung) nicht so
viel halte. Bigamie bedeutet ja, eine Frau zu viel
zu haben. Wobei, wenn ich so recht überlege…
ist das bei der Monogamie nicht manchmal
dasselbe?
Die Menschen kennen heute auch keine Distanz
mehr. Man trifft sich ein paar Mal – schon will der
Andere den Vornamen wissen. Früher war das
tatsächlich noch anders. Da bekam der Mann
eine Frau, die kochen konnte wie seine Mutter.
Jetzt bekommt er häufig eine Frau, die trinken
kann wie sein Vater.
Spannend wird's ja erst nach dem Aschermittwoch. Da werden die Unterschiede zwischen
Mann und Frau erst so richtig deutlich: Sie ist
schwanger und er nicht. Da bewahrheitet sich
wieder mal, dass der Mann der einzige Trost ist,
für das Unheil, das er anrichtet.

So bekommt man Erfahrung
Und Erfahrung ist das, was du bekommst, wenn
du nicht bekommen hast, was du eigentlich
bekommen wolltest.
Und wenn ihr euch eures Partners nicht mehr
ganz sicher seid, noch ein Tipp: Führt spätestens
nach dieser wilden Zeit mal wieder ein Jahresabschlussgespräch – so 'ne Art Loyalitätsüberprüfung mit eurer(m) Liebsten, ob euch piep
piep, der andere auch immer noch lieb hat.
P. S.: Übrigens,... Männer! Eine kluge Frau fragt
nicht, wo ihr gewesen seid – eine kluge Frau weiß
es!
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„Du bist zwar nicht hübsch, aber irgendwie interessant.“
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„Ich heiße Wolfgang, und wie heißt... die
Hauptstadt von Australien?“

8

„Sag mir mal einen Spruch, der mich beeindruckt.“
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„Hat deine Mutter eigentlich 'ne Tochter?“
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„Wollen wir bei mir noch den Besteckkasten einsortieren. Wenn wir fertig sind,
kannst du dich ja wieder anziehen.“
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„Und kochst du mir dann morgen früh
auch 'ne schöne Tasse Kaffee?“
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Welche der drei Anmachsprüche findest
du am besten:
"Erstens: Gleich als du rein gekommen
bist, bist du mir aufgefallen."
"Zweitens: Du hast die größte Ausstrahlung hier im Club."
"Drittens: Welche der drei Anmachsprüche findest du am besten?"

Pappnasen und Ringelpullover
Und damit ihr zu Fasching ganz sicher nicht allein
mit Eurer Pappnase und Eurem durchgeschwitzten Ringelpullover nach Hause müsst, hier noch
ein paar Verbalunterstützer aus einer bewegten
Jugend. Was haben mir damals die Wangen
geglüht. Nein, natürlich nicht vom Tanzen, ich bin
nur einfach zu langsam ausgewichen.

Sie: „Wieso schaust du mich die ganze
Zeit an.“
Er: „Aber das tue ich doch gar nicht.“
Sie: „Aber sobald ich wieder weg bin, wirst
du's tun!“
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„Ich heiße Heinz, merk dir den Namen,
denn du wirst ihn heute noch die ganze
Nacht herausschreien.“

„Du Mandy, wie heißt du eigentlich?“
Euer Wolfgang Bötsch

