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Wie entstanden die Schwaben? - Der liebe Gott saß auf dem Feldberg, schaute auf den Rhein und
schnitzte die Badener. Jedes Exemplar, das nichts wurde, warf er hinter sich.

Warum stehen an der Grenze zu Württemberg immer so viele badische Väter mit ihren Kindern? – Damit die
Kleinen mal sehen, wo sie später ihr Geld verdienen.

Was haben Schwaben und Äpfel gemeinsam? - Beide sind am schönsten, wenn sie am Baum hängen!!

Das Neugeborene sagt den Satz des Pythagoras. Der Arzt meint deshalb, der IQ sei zu hoch. Das Hirn wird
entfernt und durch ein Weckle ersetzt. Nach der OP steht das Kind auf und singt: „Das schönste Land in
Deutschlands Gau‘n, das ist mein Bad‘nerland...“

„I werd emmer gfrogt, ob i ebbes gega Badener hätt“, erklärt ein Württemberger - „Aber i muaß amol
deutlich erkläre: Des stimmt net. I han nix gega Badener – zumindescht nix was hilft!“
Warum tragen schwäbische Frauen keine Stringtangas?
Weil man später daraus keinen Putzlappen machen kann!
Wieso legt sich ein Schwabe bei einem Gewitter auf den Bauch?
Weil ein Blitz noch nie in ein Arschloch geschlagen hat
Warum haben die schwäbischen Särge Löcher?
Damit die Würmer RAUS können

Weitere Vorlagen unter www.schwarzwaelder-minis.de

Schwarzwälder süße Minis Das Dessertbuch

Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt.
Warum hat ein Schwabe eine leere Weinflasche im Kühlschrank?
Es könnte ja einmal jemand kommen der keinen Durst hat.
Welches ist das schönste Kompliment, das man einer schwäbischen Frau machen kann?
Ha, du siehsch aber abgschafft aus!
Ein schwäbischer und ein amerikanischer Bauer unterhalten sich. Erzählt und prahlt der Amerikaner.
"Wenn ich mit meinem Traktor um mein Grundstück fahren will, dann bin ich drei Tage unterwegs."
Erwidert der Schwabe. "So a Glomb hau i au scho keht."
Wie gewöhnt man einer Schwäbin den Sex ab?
Indem man sie heiratet.
Einem Schwaben fällt die Jacke in die Klärgrube. Er greift sich einen Stock und versucht, die Jacke
herauszuangeln. Meint seine Frau: "Ach Karle, die Jacke isch so alt, die kannsch doch wegschmeißa!".
"Um die Jacke gehts mir fei nedda, aber in da Dasch hann I no mei Veschper drin!"
Im Himmel ist viel los. Fragt der Neuankömmling Petrus: „Was ist denn hier los?“ Antwortet Petrus:
„Wissen Sie, auch unser Herrgott macht mal Fehler. Und jetzt haben wir gerade eine Rückrufaktion für
Badener!“
Der Richter zum Badener: „Sie werden freigesprochen, wir können Ihnen den Bankraub nicht
nachweisen.“ Darauf der Badener: „Super! Darf ich das Geld jetzt behalten?“

Sagt ein Badener zum anderen: „Du, am Freitag geht die Welt unter!“ Darauf der andere: „Das macht nichts.
Ich bin bei Verwandten in Karlsruhe.“
Ein Kannibale verkauft Menschen-Hirn. Auf die Frage eines Badeners, was das bringt: „Man wird um die
Menge des Gegessenen schlauer!“ Der Badener: „Warum kostet Schwabenhirn 100 Dollar pro Pfund,
badisches 200?“ Der Kannibale: „Weil wir mehr Badener erlegen müssen, um 1 Pfund zu bekommen.“
Mit Villingen und Schwenningen sind vor über dreißig Jahren eine badische und eine württembergische Stadt
zusammengeschlossen worden. Der Unterschied wird deutlich, wenn man die Wahlsprüche liest, die in den
Kantinen der Stadtverwaltung aufgehängt sind. Im badischen Villingen heißt es: „Wer guet schaffe will, muss
zuerscht guet esse. Und wer guet gesse het, mueß schlofe!“. Im schwäbischen Schwenningen dagegen kann
man lesen: „Zu dritta schaffa, zu zwoit schlofa ond alloi erba!“
Ein Schweizer breitet im Winter Mist auf dem zugefrorenen Bodensee bei Kreuzlingen aus. Ein
hinzugekommener Schwabe sagt: „Du Depp, wenn des Eis im Frühjohr taut, no versinkt Dein ganzer Mischt im
See!“. Darauf der Schweizer: „Halt doch dini Schnörre, spöhter kunnt a Badener, der will den Acker chaufe!“
Warum bauen Badener Schulen auf einen Berg?
„Damit sie auch mal auf die höhere Schule gehen können!“
Steht ein Badener auf der Rheinbrücke und sieht wie ein Mann unten am Ufer steht und Rheinwasser trinkt.
"Hallo! Sie können doch das Rheinwasser nicht trinken, das ist giftig"
Der Mann ruft zurück: "Ha - kennet se a weng laud'r schwätze, I honn Sie idd vrschdanda!"
Der Badener von oben: "Trink langsam, es ist kalt!"
Zwei Schwaben gingen in den Fluss, weil jede Sau mal baden muss,
der eine ist versoffen, vom andern woll'n wirs hoffen.
Fußballspiel in einem schwäbischen Dorf. Zur Seitenwahl wirft der Schiedsrichter eine Münze in die Luft.
Es gab 2000 Verletzte.
Woher hat das Handy seinen Namen?
Als ein Schwabe auf einer Messe das schnurlose Telefon erblickte, fragt er: Hän di koi Kabel?
Ein Schwabe fällt in eine Gletscherspalte. Ein Rettungstrupp trifft ein und
ruft dem Schwaben zu: "Hier spricht das Rote Kreuz!".
Darauf der Schwabe: "Mir gäbad nix!"

