


„Papa, du brauchst mir zu Weihnachten kein
Schaukelpferd schenken“, meint Judith zu
ihrem Vater. „Und warum nicht?“, fragt dieser
verwundert. „Ich habe vorhin im Vorratsraum
ein ganz neues Schaukelpferd gefunden!“

„Oma, stimmt das, dass der Mensch nach
seinem Tod zu Staub zerfällt?“, will Lara
wissen. Die Oma bestätigt: „Ja, das ist
richtig.“ – „Oje“, meint Lara, „dann müssen
mindestens drei Menschen unter meinem
Bett gestorben sein!“

Das neugierige Kind fragt seine Mutter aus:
„Mama, wie heißt ein Hühnervater?“ –
„Hahn“, antwortet die Mutter. „Und eine
Hühnermutter?“ – „Henne.“ – „Und ein
Hühnerkind?“ – „Küken.“ Das Kind verzieht



das Gesicht und meint schließlich: „Dann gibt
es ja gar kein Huhn, das Huhn heißt!“

Eine 25-Jährige, die bald heiratet, bekommt
von ihrer Mutter einen letzten Rat: „Und denk
immer daran: Eine Ehe bedeutet Geben und
Nehmen. Das heißt, wenn er dir nichts gibt,
nimmst du einfach!“

Paul guckt fern. Die Mutter schimpft: „Geh
sofort vom Fernseher weg, du siehst doch,
dass der Moderator Schnupfen hat!“



„Jeden Tag bekomme ich nur Kalbsleberwurst
aufs Pausenbrot!“, beschwert sich Erik. „Dann
bitte doch Mama, dass sie dir was anderes
aufs Brot schmiert!“, meint der Vater.
„Wieso? Ich mach mir die Brote doch
selbst!“

„Sag mal, Mami, warum hast du ausgerechnet
Papi geheiratet?“ – „Siehst du, Horst, nicht
einmal das Kind versteht es.“

„Lukas, was soll denn der Regenwurm hier?“,
fragt die Mutter entsetzt. „Wir haben draußen
gespielt, und jetzt will ich ihm mein Zimmer
zeigen!“

Die Mutter erklärt Dara: „Wenn Oma bei uns
wohnen wird, werden wir wohl in ein



größeres Haus ziehen müssen.“ Darauf winkt
Dara ab: „Das nützt doch nichts. Früher oder
später findet sie uns eh!“

Die Mutter sitzt am Bett ihres Sohnes und
liest eine Geschichte vor. „Du, Mami“,
unterbricht sie der Sprössling, „würde es dir
etwas ausmachen, leiser zu lesen? Ich möchte
schlafen.“

Der kleine Tobias kann nicht einschlafen.
„Soll ich ihn in den Schlaf singen?“, überlegt
die Mutter. „Warte lieber noch“,
beschwichtigt sie der Vater, „versuch’s erst
einmal im Guten.“

Gespräch zwischen Vater und Tochter: „Papa,
darf ich heute Abend in die Disco?“ – „Nein,



du bist erst 14.“ – „Ach bitte, Papa. Alle
meine Freundinnen sind doch auch dort.“ –
„Na gut. Aber um zehn Uhr bist du zu Hause.“
– „Danke, du bist der beste Papi der Welt!
Soll ich dann gleich frische Brötchen
mitbringen?“

Die kleine Petra betrachtet sehr aufmerksam
ihren Onkel Klaus und entdeckt einige graue
Haare in seiner Haarpracht. Darauf kreischt
sie entsetzt: „Onkel Klaus schimmelt!“
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