Witze Archiv „Walti der Woche“.
Walti der Italiener geht in der Schweiz auf die Post. Er legt dem Posthalter beim Schalter einen Brief hin.
Da fragt ihn der: „Ischriebe“? Darauf sagt Walti: Nein I schriebe du fortschicken!!!
Ein Walti der Woche für die Mathematiker unter euch.
Was macht der Walti bei dieser Kälte wenn er friert???
Er stellt sich in eine Ecke. Warum???
Dort hat es immer 90 Grad
Der Eskimo Walti kommt mit seiner Frau vom Ausgang nach Hause und sieht das geschmolzene Iglu.
Brüllt er seine Frau an! Du hast vor dem fortgehen doch tatsächlich den Kochherd nicht ausgeschaltet.
Der gescheite Werni und der dumme Walti sind zusammen beim zelten. Sie sind schlafen gegangen.
Mitten in der Nacht wachen Beide auf. Fragt Walti den Werni! Was siehst du gerade? Sagt dieser: Ich
sehe den Mond und einen Haufen Sterne am Himmel. Und was hat das zu bedeuten will Walti weiter
wissen? Das es im Universum sicherlich intelligentes Leben gibt und sehr viele Planeten meint Werni.
Quatsch sagt Walti. Das bedeutet das uns jemand das Zelt geklaut hat.
Walti und Werni sind auf Wandertour. Als sie zwischendurch eine Rast einlegen nimmt Werni einen
Schluck aus seinem Termuskrug und meint: So ein Termuskrug ist schon eine tolle Erfindung. Darin
bleibt ein Getränk warm oder kalt. Ist ja toll meint Walti. Aber wie weiss jetzt der Krug ob er das Getränk
warm behalten oder kühlen muss?
Was macht der schlaue Walti wenn sein Computer brennt??? Er drückt die Taste löschen.
Sagt Walti zu seinem Arzt: Herr Doktor ich höre immer so komische Stimmen aber sehe niemanden.
Und wann haben sie das Problem fragt ihn der Arzt? Immer wenn ich telefoniere Herr Doktor.
Walti macht in einem abgelegenen Bauerndorf Ferien. Als er im einzigen Gasthaus im Dorf ein Zimmer
mieten will meint der Wirt zu ihm: Etwas muss ich ihnen gleich sagen. Bei uns werden sie noch vom
Hahn vom Bauernhof vis-a-vis geweckt. Okey sagt Walti dann sagen sie dem Gockel er soll mich doch
täglich um 9.00 Uhr wecken.
Walti am Bahnschalter: Ich hätte gern ein einfaches Zugbillet nach Luzern. Fragt ihn der
Schalterbeamte: Ueber Zürich oder über Olten? Sagt Walti: Nein über Pfingsten.
Walti zu seiner Frau (sofern er den eine hätte): Also mit der neuen Brille siehst du echt verschissen aus.
Aber Schatz ich habe doch gar keine neue Brille! Ja du nicht aber ich.
Der etwas geizige Walti (ist im wirklichen Leben nicht so, hofft er zumindest) hat seinen Nachbarn zum
Essen eingeladen. Als erstes serviert er ihm ein Stück Kuchen. Als sein Nachbarn ihn daraufhin
verwundert ahnsieht fragt ihn Walti warum er so komisch schaue? Ja weisst du sagt darauf der Nachbar:
Wenn wir Gäste haben gibt es den Kuchen immer erst am Schluss zum Dessert. Erwiedert Walti: Ja bei
mir doch auch.
Walti und Werni spielen zusammen eine Minigolfrunde. Als sie auf Bahn 9 sind sehen sie plötzlich, wie
auf der Strasse neben der Minigolfanlage ein Leichenzug vorbei marschiert. Walti bleibt mit gesenktem
Kopf stehen und verfällt in Andacht. Werni ist beeindruckt und fragt Walti: Kennst du die oder der Tote
etwa näher? Ja sagt Walti wir waren schliesslich über 30 Jahre zusammen verheiratet.
Werni und Walti hetzen ganz nervös durch das grosse Einkaufscenter. Als sie sich in der
Gemüseabteilung fast über den Haufen rennen fragt Walti den Werni: Warum bist du so nervös ? Ich
habe meine Frau im Gedränge verloren und bin sie jetzt am suchen. Ja und du fragt Werni? Stell dir vor,
ich habe meine auch verloren. Komm wir helfen einander suchen meint darauf Walti. Wie sieht denn
deine Frau aus Werni? Ja schöne dunkelblonde Haare, lange Beine, tolle Taille und einen beachtlichen
Vorbau. Ja und deine fragt Werni? Ach, meint darauf Walti, vergessen wir Meine und suchen lieber
Deine.
Walti steht mit einem Koffer am Brugger Bahnhof am Gleis 2 und wartet auf den Zug. Neben ihm ist ein
Herr in Anzug und Krawatte. Sagt Walti zu ihm: Entschuldigung Sie, ich müsste noch schnell aufs Wc.

Würden sie bitte solange auf meinen Koffer aufpassen? Natürlich sagt der Mann im Anzug, ich bin
schliesslich Bankdirektor. Macht doch nichts erwidert darauf Walti, ich vertraue ihnen trotzdem.
Klein Walti besucht mit seinem Vater den Zolli in Basel. Während sie die verschiedenen Tiere in ihren
Gehegen anschauen fragt der Vater klein Walti: Und wie gefallen dir all die Tiere ? Saumässig gut ich
bin begeistert sagt klein Walti und meint: Du Papi jetzt wo wir schon mal hier sind könnten wir doch so
ein Tier mit zu uns nach Hause nehmen. Nein mein der Vater das geht nicht. Weisst du all die Tiere hier
haben grossen Hunger und brauchen spezielles Essen und das ist teuer. Dass können wir uns gar nicht
leisten. Aber das Tier da könnten wir doch mitnehmen meint klein Walti. Schau hier auf dem Schild steht
nähmlich ”Füttern verboten”.
Der schon etwas ältere Walti sitzt auf einer Parkbank. Plötzlich läuft so ein Junge mit zerissener
Kleidung und Punkerfrisur vorbei. Als Walti ihn etwas komisch von Oben bis Unten mustert fragt der
Punker: Was guckst du so blöde, Hast du in deiner Jugend etwa nicht auch mal so verrückte Sachen
gemacht. Doch erwiedert Walti: Ich hatte mal Sex mit einem Papagei und jetzt frag ich mich ob du
vielleicht mein Sohn bist?
Als Walti das Grab seines verstorbenen Kollegen Werni besuchen will, begegnet er auf dem Friedhof
seinem Hausarzt. Sagt Walti zu ihm: Grüss Gott Herr Doktor, so machen sie wieder Inventar.
Walti geht in die Apotheke und verlangt dort Strychnin. Das ist aber ein hochwertiges Gift meint
der Apotheker. Das kann ich ihnen nicht einfach so geben. Dafür brauche ich ein Rezept! Haben
sie eines? Nein sagt Walti: Tut mir leid. Darauf der Doktor: Was haben sie denn da in ihrem Portemoney?
Nur ein Foto von meiner Frau. Zeigen sie mal sagt der Apotheker und betrachtet
das Bild. Darauf meint er: Da haben wir ja das Rezept.
Als der schon etwas ältere Walti eines Abends nach Hause kommt liegt seine Frau
splitterfasernackt auf dem Bett. Fragt Walti was ist los mit dir willst du vielleicht etwas?
Ja haucht seine Frau: Es fängt mit s an und hört mit x auf. Walti greift sofort zum Telefon.
Was machst du den jetzt will seine Frau wissen? Ja was wohl sagt Walti, ich telefoniere der
Spitex.
Die 2 pangsionierten Werni und Walti sitzen auf einer Parkbank. Plötzlich spaziert ein
junges hübsches Mädchen an ihnen vorbei. Meint Werni: Jetzt sollte man nochmal 20zig
sein. Spinnst du sagt Walti: Wegen einem hübschen Mädchen gehe ich sicher nicht
nochmal 45 Jahre arbeiten.
Metzgermeister Walti zu seinem Berufskollegen Werni: Stell dir vor letzte Woche bin ich ganze
75 Kilogramm Gammelfleisch losgeworden. Ja wie hast du das den geschafft will Werni wissen?
Ganz einfach, sagt Walti. Ich hab mich von meiner Frau scheiden lassen.
Walti besucht am Silvester seine Lieblingsbar um seinen Durst zu löschen. Nachdem er schon
einige Gläser getrunken hatte ist er plötzlich eingeschlafen. Als er wieder erwacht sagt er zum
Wirt: Prosit Neujahr Werni. Du wir haben aber schon Ostern erwiedert dieser. Oh verflixt meint
darauf Walti, so spät bin ich schon lange nicht mehr nach Hause gegangen.
.
Das Gottenkind von Walti wünscht sich eine Barbiepuppe zu Weihnachten. Also macht sich Götti
Walti auf um ihr so eine Puppe zu besorgen. Im Spielzeugladen steht er dann vor verschiedenen
Barbies und kann sich nicht entscheiden. Also holt er sich bei der Verkäuferin Rat. Also sagt Diese:
Hier hätten wir eine Barbiepuppe mit Haus. Was kostet Die fragt Walti? Fr. 50.- antwortet die
Verkäuferin. Und Diese da? Das ist eine Barbie mit dazugehörigem Camper, ebenfalls für Fr. 50.-.
Hier hätten wir eine Barbie mit Schiff die kostet ebenfalls Fr. 50.-. Oder da eine Barbie mit Ross
und Pferdeanhänger auch für Fr. 50.-. Intressant meint Walti. Ja und hier meint die Verkäuferin
haben wir noch ganz exklusiv eine “Scheidungs”Barbie für Fr. 250.-. Warum ist die so teuer
wundert sich Walti? Ja meint die Verkäuferin zu dieser Barbie bekommen sie noch das Haus, den
Camper, das Schiff und das Ross mit Anhänger dazu
Walti besucht seine Lieblingsbar um seinen Durst zu löschen. Als er die Bar betritt sieht er 22
Liliputaner an einem Runden Tisch hocken. Fragt Walti den Wirt: Hey Werni ist dein
“Töggelikasten” defekt?!

Der kleine schlaue Walti sagt zu seiner Mutter: Du Mami gell in unserer Familie ist es wie bei den Tieren.
Wie meinst du jetzt dass, will die Mutter wissen? Ganz einfach sagt Walti: Ich bin das Kälblein, du bist
die Kuh und Papi ist der Stier. Dass stimmt nicht ganz, sagt darauf die Mutter. Papi ist der Esel, der Stier
ist der Mann der uns immer die Post bringt.
Werni fragt seien Freund Walti: Sag einmal woher hast du denn den teuren Ferrari her den kannst du dir
doch gar nicht leisten. Darauf entgegnet Walti. Also Werni das war so. Stell dir vor gestern bin ich
nichtsahnend auf dem Trottoir durch unser Dorf geschlendert. Plötzlich hält neben mir eine junge
hübsche Frau in einem Ferrari an. Sie steigt aus und reisst sich vor mir die Bluse auf und sagt: Du
kannst alles von mir haben was du willst. Ja und dann will Werni wissen. Ja dann sagt Walti habe ich
natürlich den Ferrari genommen. Die Bluse hätte mir eh nicht gepasst.
Der schon etwas ältere Walti, Jäger von Beruf, war eines Morgens auf der Jagd und hat tatsächlich auch
etwas geschossen. Zur Feier des Tages ging er am Nachmittag in seine Stammbeiz um den “Treffer” zu
begiessen. Am Stammtisch sitzt zufällig auch der Arzt vom Dorf. Sagt Walti zu Ihm: Herr Doktor wissen
sie was ich heute Morgen geschossen habe? Ja sagt der Doktor, der Mann war eben bei mir in
Behandlung.
Walti und seine Frau sitzen am Frühstückstisch. Sagt seine Frau: Du Schatz heute Nacht hatte ich einen
tollen Traum. Ja was hast du dann schönes geträumt Schatz? Ich habe geträumt ich wäre im Migro und
hätte soviel Geld dabei gehabt das ich den ganzen Laden kaufen konnte. Ich hatte auch einen schönen
Traum sagt darauf Walti. Ja was hast du denn geträumt will seine Frau wissen. Ich habe geträumt ich
wäre mit 2 Frauen im Bett gelegen und hätte tollen Sex gehabt sagt Walti. Und ich war hoffentlich eine
der Beiden will seine Frau wissen? Nein sagt darauf Walti, du warst ja in der Migros am einkaufen.
Der grosse Supergau ist geschehen und ein AKW ist explodiert und hat die ganze Welt verwüstet. Walti
ist der einzige Ueberlebende. Er will dies nicht warhaben und nachdem er sich aus den Trümmern
befreit hat macht er sich auf die Suche nach weiteren Ueberlebenden. Und tatsächlich nach 3 Tagen
findet er in den Trümmern noch eine Frau. Darauf sagt Walti zu ihr: Hast du vieleicht etwas zu Essen?
Ich habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen und saumässig Hunger. Ja sagt die Frau, aber nur einen
Apfel. Nein den kannst du behalten meint Walti. Sonst fängt ja das ganze Theater wieder von vorne an.
Walti geht zum katholischen Pfarrer und bitten ihn: Sie, Hochwürden mein Hund ist gestern gestorben.
Würden Sie ihn bitte beerdigen und dazu noch eine Abdankung halten. Tut mir leid sagt darauf der
Pfarrer aber für Tiere sind wir nicht zuständig nur für Menschen. Da greift Walti in sein Portemonnaie
nimmt Hundert Franken heraus und streckt sie dem Pfarrer hin. Der nimmt sie und meint: Mein Sohn
warum sagst du nicht gleich das dein Hund katholisch ist.
Als Walti in seinen jüngeren Jahren jeweils an Hochzeiten in der Verwandschaft eingeladen war kam
jeweils immer eine Tante, stüfte ihm ihren Ellbogen in die Seite, und sagte: Du bist der Nächste, du bist
der Nächste. Das hat Walti jeweils immer genervt. Dann hat die Tante plötzlich aufgehört mit diesem
Tick. Nähmlich als Walti bei der Tante anfing an Beerdigungen das gleiche zu machen.
Ein Zirkus gastiert im Dorf vom Walti. Er besucht natürlich die Vorstellung und ist gespannt was in
erwartet. Nach der Pause tritt eine hübsche Dompteuse mit ihren 4 Tiegern auf. Am Schluss ihrer
Nummer greift die Dompteuse mit ihren beiden Händen rechts und links an den Kopf eines Tigers, zieht
ihn zu sich hin und gibt ihm einen Kuss auf das Maul. Dann sagt sie zu den Zuschauern: Hoch verehrtes
Publikum, wer hat den Mut und macht das auch? Darauf ruft Walti:
ICH. Aber würden sie bitte vorher noch die Tieger wegsperren.
Apropos Zirkus: Auch Walti hat sich seinerzeit bei einem Zirkus um eine Anstellung bemüht. Was für
eine Nummer haben Sie den zu bieten will der Zirkusdirektor wissen? Ich kann Vögel nachmachen sagt
darauf Walti. Ja aber Vögel nachmachen kann doch jedes Kind meint darauf der Zirkusdirektor. Also gut
sagt Walti dann geh ich halt wieder und ist zum Fenster hinaus geflogen.
Vreni die Frau von Walti ist gestorben. Also geht Walti am nächsten Tag zur Zeitungsredaktion um eine
Todesanzeige aufzugeben. Ja was soll in der Todesanzeige denn stehen, will der Mann von der Zeitung
wissen? Weil Walti ein sparsamer Mensch ist, sagt er: Schreiben Sie einfach, “Vreni ist gestorben”.
Finde sie das nicht etwas wenig? Fragt der Mann von der Zeitung. Sie dürfen ruhig auch etwas mehr
schreiben. Bei uns kosten 6 Wörter gleich viel wie 3 Wörter. Also gut sagt Walti, dann schreiben Sie
doch bitte noch unten hin: Damenfahrrad zu verkaufen.

Warum stellt Walti seinen Computer auf den Boden und nicht auf einen Tisch wenn er daran arbeitet?
Damit er nicht abstürzen kann.
Fragt Walti den Werni: Weisst du warum die Frauen ohne uns Männer nicht leben können? Nein
erwiedert Werni. Weil ein Vibrator nicht den Rasen mähen kann.
Fragt der Lehrer die Schüler und Schülerinnen in der Klasse: Wisst ihr wer der erste Mensch auf Erden
war? Ja das weiss ich sagt darauf der Schüler Walti und streckt seine Hand auf. Als in der Lehrer drann
nimmt antwortet er: Das war Little Jo. Nein Walti, sagt darauf der Lehrer, es war Adam. Darauf meint
Walti: Aber ich habe doch gewusst es ist einer von Bonanza.
Fragt der Lehrer die Schüler und Schülerinnen in der Klasse: Wisst ihr woher eigentlich der Strom
kommt? Ja sagt darauf der kleine Walti: Der kommt aus dem Urwald. Wie kommst du denn darauf will
der Lehrer schliesslich wissen? Meint Walti: Als wir kürzlich zu Hause keinen Strom mehr hatten sagte
mein Vater: Jetzt haben die Affen uns wieder den Strom abgestellt.
Walti fährt mit seinem Auto über Land. Plötzlich sieht er vor sich einen Frosch. Er hält an, steigt aus und
setzt den Frosch ins Gras neben der Strasse damit er nicht überfahren wird. Darauf meint der Frosch:
Als Dank das du mir das Leben gerettet hast, hast du 3 Wünsche frei.Meint Walti: Als erstes hätte ich
gerne 1 Million Franken auf meinem Bankkonto, zweitens das ich Gesund bleibe bis an mein
Lebensende. Und der dritte Wunsch will der Frosch wissen. Ja meint Walti der ist etwas spetziell.
Nächsten Sonntag haben wir ein Windhundrennen. Kannst du bitte machen das mein Hund dieses
gewinnt. Zeig mir mal den Hund sagt darauf der Frosch und meint als er ihn sieht: Diesen Wunsch kann
ich dir leider nicht erfüllen. Schau mal dein Hund an. Er hat nur drei Beine, keinen Schwanz, nur ein Ohr
und ist erst noch auf einem Auge blind. Wenn der gewinnt das glaubt dir kein Mensch. Du musst dier
etwas anderes aussuchen. Ah meint Walti da fällt mir grad ein: nächste Woche ist doch die Miss
Schweiz Wahl. Kannst du machen das meine Frau dort gewinnt? Zeig mir mal bitte deine Frau erwiedert
der Frosch. Als Walti Sie ihm zeigt meint dieser: Kann ich bitte den Hund nochmals sehen.
Walti besucht in den Ferien seine 70 Jährige Tante im Wilden Westen von Amerika. Zusammen machen
sie dort eine Zugsreise durch die Prärie. Plötzlich stürzt wärend der Fahrt eine Horde Banditen mit
gezogenen Revolvern in den Zug. Schreit der Boss der Banditen: Das ist ein Ueberfall! Zuerst werden
die Frauen vergewaltigt und dann die Männer ausgeraubt. Meint ein Bandenmitglied: Hey Boss wir sind
etwas spät dran. Lassen wir doch das mit dem vergewaltigen der Frauen und rauben gleich die Männer
aus. Darauf sagt die Tante von Walti zum Banditen: Was erlaubst du dir eigentlich, es wird gemacht was
dein Boss befiehlt.
Walti leistet sich für den Nachhauseweg ein Taxi. Weil das Taxi ein Mercedes ist fragt er den Chauffeur:
Was ist das da vorne auf der Kühlerhaube das wie ein Stern aussieht? Der Fahrer macht einen Witz und
sagt zu Walti: Das ist meine Zielscheibe. Mit dieser kann ich auf die Fussgänger zielen und sie
überfahren. Meint Walti: Schau da vorne beim Fussgängerstreifen ist gerade einer. Kannst du mir das
bitte demonstrieren. Na klar sagt der Chauffeur und zielt voll auf den Fussgänger. Kurz bevor er ihn
überfährt macht er natürlich einen Bogen und fährt um den Fussgänger herum. Darauf gibt es einen
riesen Knall und Walti sagt zu Chauffeur. Du musst umbedingt das Visier der Zielscheibe neu einstellen.
Wenn ich nicht die Beifahrertüre aufgemacht hätte, hätten wir ihn nicht erwischt.
Walti kommt 2 Stunden zu spät zur Arbeit. Wiso kommst du erst jetzt will sein Chef wissen. Tut mir leid
sagt Walti, aber ich werde Vater. Ach so sagt sein Chef. Ja wann ist es denn soweit will dann der Chef
noch wissen. Antwortet Walti: In neun Monaten.
Fragt der Doktor Walti die Leute im vollbesetzten Wartezimmer: Wo ist der Notfallpatient mit dem
blutenden Oberarm den ich sofort behandeln muss? Da anwortet eine Frau: Der ist wieder nach Hause
gegangen die Wunde ist inzwischen verheilt.
Fragt Walti seine Frau: Schatz wohin gehst du? Weinachtsgeschenke einkaufen antwortet diese. Und
wann bist du wieder zurück will Walti darauf wissen? Meint seine Frau: Nach 500 Franken
.Wie führt sich ein Elefant einen Tampon ein???? Er setzt sich auf ein Schaf
Walti der Bergbauer ist zum ersten mal in der Weltstadt Zürich. Dort verirrt er sich in einem grossen
Einkaufscenter an der Bahnhofstrasse mit 4 Stockwerken. Irritiert steht er vor dem Lift. Da kommt ein 90
Jähriges Mütterlein, und drückt auf den Knopf beim Lift. Die Türe geht auf, das Mütterlein steigt ein, die

Türe geht zu und pling, der Lift setz sich in Bewegung. Nach einer Minute, wieder pling, die
Fahrstuhltüre geht wieder auf und ein hübsches junges Mädchen kommt aus dem Lift. Darauf sagt sich
Walti: Also wenn ich das morgen zu Hause erzähle glaubt mir das niemand.
Walti geht in einen Antiquitätenladen. Als ihn der Verkäufer fragt was er möchte antwortet Walti: Mich
würde interessieren was Sie neues anzubieten haben.
Walti der Jäger sagt zu seinem Jagdkollegen Werni: Also mein Jagdhund ist schon komisch. Immer
wenn ich auf der Jagd daneben schiesse legt er sich auf den Rücken und streckt alle viere von sich und
wedelt mit dem Schwanz. Ja und was macht er wenn du triffst will Werni darauf wissen? Keine Ahnung
meint Walti, ich habe ihn ja erst drei Jahre..
Walti fragt den Werni: Kennst du den Unterschied zwischen Weihnachten und Sex mit 80zig? Nein
meint Werni. Darauf Walti: Weihnachten ist öfter.
Der Walti der Woche zur Fussball Wm. Walti geht mit seiner Frau an einen Fussballmatch. Im Stadion
nehmen sie vor dem Spiel ihre Sitzplätze ein. Während dem Match fängt ein junges Pärchen neben
ihnen plötzlich wie wild an zu knutschen. Meint Walti zu seiner Frau: Ich weiss gar nicht ob ich dem
Pärchen oder dem Fussballspiel zuschauen soll. Meint seine Frau: Schau dem Pärchen zu, über
Fussball weisst du schon Bescheid.
Walti der Jäger sagt zu seinem Jagdkollegen Werni: Also mein Jagdhund ist schon komisch. Immer
wenn ich auf der Jagd daneben schiesse legt er sich auf den Rücken und streckt alle vier Beine von sich
und wedelt mit dem Schwanz. Ja und was macht er denn wenn du triffst will Werni darauf wissen? Keine
Ahnung meint Walti, ich habe ihn ja erst drei Jahre..
Die Gummibärchenfrau Vreni bekommt ein Kind und liegt im Spital in den Wehen. Der
Gummibärchenmann Walti wartet ganz nervös vor der Entbindungsstation auf das Ergebnis der Geburt.
Als der Doktor aus dem Zimmer tritt fragt ihn Walti: Und was ist es geworden? Meint darauf der Doktor:
Ein Rotes.
Sagt Walti zum Werni: Weisst du, geboren wurde ich 1961. Aber auf die Welt gekommen bin ich erst als
ich meine Frau geheiratet habe.
Fragt Walti den Werni: Weisst du, was das Automobilzeitalter der Menschheit für einen grossen Vorteil
gebracht hat? Nein meint Werni, sag schon. Darauf Walti: Es wurden viel weniger Pferde geklaut.
Jetzt sind wieder die verschiedenen Weinachtsessen der jeweiligen Firmen. So war Walti mit seinem
deutschen Arbeitskollegen Werni an solch einem Essen eingeladen. Sie diskutierten über Gott und die
Welt und die Firma und auch anderes. Und später auch über sogenannte Dialektausdrücke. Meint zum
Beispiel Werni: Weisst du Walti, Wenn ihr Schweizer sagt: Ich habe Glück gehabt dann sagen wir bei
uns in Deutschland etwa auch: Ich habe Schwein gehabt. Am späteren Abend haben Werni und Walti
auch noch das Tanzbein geschwungen. In einer Tanzpause an der Bar fragt Werni den Walti: Hast du
auch schon mit der Frau von unserem Chef getanzt? Darauf sagt Walti: Nein das Schwein hab ich noch
nicht gehabt.
Walti geht in einen Spielzeugladen und sagt zur Verkäuferin: Ich hätte gerne ein Geduldsspiel aber
sofort.
Werni fragt den Walti: Und wie waren eure Ferien am Strand in Italien? Meint darauf Walti: Ich fand Sie
toll aber meine Frau weniger. Warum fragt Werni? Ja sie hat sich leider einen Sonnenbrand geholt auf
der Zunge.
Werni, Willi und Walti sitzen in der Beiz und diskutieren über Gott und die Welt. Da meint Werni plötzlich:
Meine Frau hat das Buch “Das doppelte Lottchen” gelesen und danach doch tatsächlich Zwillinge
bekommen. Ja meint Willi: Und Meine hat “Die 3 Musketiere” gelesen und dann Drillinge bekommen. Da
rennt Walti wie der Blitz aus der Beiz. Als er etwas später wieder zurück kommt fragen ihn die andern
Beiden! Wo bist du jetzt gewesen? Meint darauf Walti: Zu Hause und habe meiner Frau das Buch
weggenommen. Sie liest gerade “Alibaba und die 40zig Räuber”.
Werni, und Walti machen zusammen eine Bootsfahrt. Plötzlich ruft Werni: Du Walti ich habe auf meiner
Seite ein Loch in Boot und es läuft Wasser hinein! Was können wir jetzt tun damit wir nicht versinken?

Darauf nimmt Walti einen Bohrer und macht auf seiner Seite noch ein Loch in das Boot. Bist du verrückt
schreit Werni! Nein meint darauf Walti: Jetzt haben wir doch auch ein Loch wo das Wasser wieder
rausfliessen kann.
Vreni die Frau von Walti war in der Stadt. Als sie zurückkommt fragt Walti: Wo warst du Schatz. Für Fr.
200.- bei einem Wahrsager antwortet Vreni. Und was hat er dir gesagt? will Walti wissen. Meint Vreni: Er
hat mir gesagt das du mich mit einer andern Frau betrügst. Darauf sagt Walti: Da sieht man mal wieder
wie du sinnlos das Geld ausgibst. Wiso stimmt es etwa nicht fragt Vreni? Doch schon antwortet Walti:
Aber das hätte ich dir nämlich auch sagen können und dann wäre es gratis gewesen.
Was ist der Unterschied zwischen dem Walti und Angelina Jolie?
Wenn Walti sagt 3 Helle und ein Dunkels dann will er für sich und seine 3 Kollegen in der Stammbeiz
eine Runde Bier bestellen. Wenn Angelina Jolie sagt 3 Helle und ein Dunkels dann will sie 4 Kinder
adoptieren.
Sagt Werni zu Walti: Ich bin ein grosser Fan der Schweizer Fussball Nationalmanschaft und schaue
deshalb jedes Spiel von Ihnen im Fernsehen. Und du Walti, bist du auch Fän? Ja natürlich antwortet
Walti ich schaue auch jedes Spiel. Nur wenn die Schweiz gegen Albanien antreten muss dann schau ich
jeweils nicht. Ja warum denn nicht will Werni wissen. Meint Walti: Bei diesem Spiel weiss ich nie
welches jetzt die Schweizer und welches die Albaner sind.
Walti der Playboy macht sich Samstagsabend in einer Bar an eine Frau ran. Er sagt zu Ihr: Du bist die
netteste, wunderbarste und allerschönste Frau, die ich je getroffen habe? Ach komm, sagt diese: Du
willst mich doch nur ins Bett kriegen. Meint Walti: Ja und intelligent bist auch noch.
In der Schule sagt der Lehrer zum Schüler Walti: Du gehst jetzt sofort vor die Türe. Dein Gequatsche
interessiert hier nämlich niemanden. Darauf meint Walti: Ja dann können sie ja auch gleich mitkommen
Herr Lehrer.
Walti und Werni waren zusammen an der Fasnacht und haben dabei 1 2 3 4 getrunken. Beide nicht
mehr ganz so nüchtern fahren sie danach mit Waltis Auto nach Hause und kommen dabei prommt in
eine Polizeikontrolle. Da meint Walti zum Polizisten: Herr Wachmeister ich sag ihnen mal was. Ich bin
der Walti, mein Beifahrer ist der Werni, und wir waren an der Fasnacht haben dort auch eins getrunken
sind auf dem Heimweg und sie können sicher mal ein Auge zudrücken. Meint der Polizist Ok fahren sie
aber auf dem schnellsten Wege nach Hause. Und Walti fährt davon. Kurz darauf schon wieder eine
Polizeikontrolle. Da meint Walti wieder zum Polizisten: Herr Wachmeister ich sag ihnen mal was. Ich bin
der Walti mein Beifahrer ist der Werni wir waren an der Fasnacht haben dort auch eins getrunken sind
auf dem Heimweg und sie können sicher mal ein Auge zudrücken. Ok Fahren sie jetzt aber auf dem
schnellsten Wege nach Hause. Kurz darauf doch tatsächlich die dritte Kontrolle. Bevor der Walti etwas
sagen kann meint der Polizist: Jetzt sag ich innen mal was. Wenn sie nicht endlich aus dem Kreisel raus
fahren gibts doch noch eine Busse.
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