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Machst du ein freiwilliges asoziales Jahr oder was wird 

das hier? 

--- 

Ich brauche keinen Grund, um schlechte Laune zu haben. 

Das ist wie Atmen. Da bin ich Profi. 

--- 

Guck mich nicht in diesem Ton an. 

--- 

Kritik zur Kenntnis genommen. Ignoriervorgang wird 

eingeleitet. 

--- 

Mein Konto hat sich nicht im Griff. Reagiert immer total 

überzogen. 

--- 

Habe eben Äpfel gegessen. Zwar mit Kuchen drum herum, 

zählt aber trotzdem als Obst. 

--- 
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Sitze im Bus. Um mich herum ganz fleißige Schüler. Sie 

üben die Personalpronomen, vermute ich. Ich so. Du so. 

Er so. Wir so. Ihr so. Sie so. 

--- 

Ich bin vielseitig desinteressiert. 

--- 

Ob sich Chinesen auch deutsche Wörter in den Nacken 

tätowieren lassen? 

--- 

Und wie war dein Abend? Nun, es gibt verschiedene 

Versionen. 

--- 

Kannst du kochen? Ist das dieses Umrühren? 

--- 

Kühlschrank sauber gemacht. Der Käse hielt einen 

Vortrag über Vergänglichkeit und hatte die Haare 

schön. 

--- 

Mein Sarkasmus ist von solcher Latenz, dass ich 

mitunter selbst nicht weiß, ob ich ernst meine, was ich 

sage. 

--- 

Ein offenes Buch zu sein, nutzt nichts, wenn man nur 

Analphabeten begegnet. 

--- 

Muss ich irgendwas mitbringen? Nur gute Laune! Hab 

dann abgesagt. 



--- 

Natürlich gibt es auch treue Männer. Wenn sie bloß 

nicht so hässlich wären. 

--- 

Zählst du auch Kalorien? Nein. Ich vertraue darauf, dass 

sie alle da sind. 

--- 

Du hängst endlos in einer Warteschleife am Telefon? 

Wenn du endlich jemanden hast, dann sag einfach: Wie 

schön, es gibt Überlebende! 

--- 

Ich liebe es, mir Lügen anzuhören, wenn ich die Wahrheit 

bereits kenne. 

--- 

Wenn alle Menschen Gedanken lesen könnten, würde ich 

ohne Unterbrechung aufs Maul bekommen. 

--- 

Wenn dich jemand fragt, ob er seine Schuhe ausziehen 

soll, einfach mal mit Nein, alles! antworten. 

--- 

Ich könnte ja durchaus einen Waldspaziergang machen. 

Gleichzeitig ist es so, dass 95% der Leichen werden bei 

Spaziergängen im Wald entdeckt. Ich bleibe auf der 

Couch. 

--- 

Fett erreicht Körperstellen, da kommt der Sport 

niemals hin. 



--- 

Dumme Menschen haben den Vorteil, dass sie abends 

nicht Gefahr laufen, noch über irgendwas blödes 

nachzudenken. Die schlafen einfach los. 

--- 

Manchen Menschen würde ich gern einmal über die 

Wange streicheln. Mit Anlauf. Sehr viel Anlauf. 

--- 

Ironie und Sarkasmus sind die schönsten Versuchungen, 

seit es Vollidioten gibt. 

--- 

Bei manchen Menschen stelle ich mir immer die Frage: 

Was will die Natur uns damit sagen? 

--- 

Und ich bleibe dabei: Meine Frau ist treu und die Erde ist 

eine Scheibe. 

--- 

Ich habe mit der Heimleitung gesprochen, ab 12 Uhr ist 

Pillenwichteln. 

--- 

Ich mag Nashörner, die sind wie Einhörner, nur fetter. 

--- 

Jeder von uns kennt doch diesen einen Menschen, dem 

eine gebrochene Nase hervorragend stehen würde. 

--- 

Lungenfacharzt im dritten Stock, ohne Fahrstuhl... 

Genau mein Humor. 



--- 

Beim Putzen fällt mir immer wieder auf, dass ich 

eigentlich mehr der Typ für Personal bin. 

--- 

Wie oft darf man bei Notwehr eigentlich nachladen? 

--- 

Sarkasmus: Die Fähigkeit, Idioten zu beleidigen, ohne 

dass sie es merken. 

--- 

Warum verdrehst du die Augen? Suchst du dein Gehirn? 

--- 

Ironie setzt Intelligenz voraus. Und das erklärt schon 

ziemlich genau das ganze Dilemma. 

--- 

Am Humor eines Menschen lässt sich oft ablesen, wie 

viele Freifahrten in die Hölle er bereits hinter sich hat. 

--- 

Denken ist wie googlen, nur krasser! 

--- 

Vergesslich? Ich doch nicht! Ich filtere nur Unwichtiges 

heraus. 

--- 

Wenn mir langweilig ist, dann setze ich mich vor die 

Fleischtheke und schluchze: Sie sind tot! Sie sind alle tot! 

--- 



Wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll, laufe ich im 

Supermarkt schlanken Menschen nach und kaufe, was 

die kaufen. Heute gibt es Luftballon. 

--- 

Lust auf etwas Realität? fragte die Vernunft. Na sicher! 

antwortete die Torheit. Nimm Schnapps mit! sagte die 

Erfahrung. 

--- 

Derzeit sehe ich mein Gehalt eher als Schmerzensgeld. 

--- 

Man hat immer die Wahl: 3 Stunden aufräumen oder sich 

eine Viertelstunde schämen. 

--- 

Montag im Büro. Kaffeepulver ist alle. So wird es auch 

später im Polizeibericht stehen. 

--- 

Los, der Tag versaut sich nicht von allein. 

--- 

Eine hohe Tabaksteuer soll Raucher vom Rauchen 

abhalten? Was soll mir dann die Lohnsteuer sagen? 

--- 

Den Leuten, die mich fragen: „Und, was geht ab?“ Male ich 

ein großes X auf die Stirn und sage: Schwarzer Edding 

schon mal nicht. 

--- 

... und dann mit 80 Gramm Käse überbacken. Süß, die 

haben im Rezept eine Null vergessen. 



--- 

Viele Dinge, die für mich früher eine Katastrophe 

gewesen wären, erzeugen heute nur noch ein leichtes 

Achselzucken. Älterwerden rockt! 

--- 

Am Ende investiert man ja doch immer so viel in eine 

Beziehung. Gefühle, Zeit, Nerven, Klebeband, Schaufel, 

Müllsack. 

--- 

Hatte eben ein Kleinkind auf dem Arm. Es hat mich 

angestrahlt und Oma zu mir gesagt. Dann ist es mir 

runtergefallen. 

--- 

Seitdem ich das Wort Dingsbus kenne, kann ich mir alles 

erklären. 

--- 

Ich habe noch nie jemanden um den Verstand gebracht. 

Die meisten hatten schon vorher keinen. 

--- 

Meine Störung hat wenigstens Persönlichkeit. 

--- 

Koch doch mal wieder, wenn du weniger Zeit hast. 

--- 

Sie reden ja komisch... Ja, ich weiß, das liegt an der 

korrekt verwendeten Grammatik und den ganzen 

Sätzen. Das überfordert viele Leute. 

--- 



Ich bin nicht unordentlich, das ist das Haufenprinzip. 

--- 

Leugnen, Wut, Verhandeln, Depressionen, Akzeptanz, das 

sind die 5 Phasen des Aufwachens. 

--- 

Ich weiß gar nicht, ob ich woanders hinwill oder hier 

einfach nur wegmuss. 

--- 

Und das Licht am Ende des Tunnels war auch nur ein 

entgegenkommender Schnellzug. 

--- 

Darf ich ihnen ihre Nase zurückgeben? Sie steckt in 

meinen Angelegenheiten. 

--- 

Morgen zeige ich euch, wie man mit wenigen Handgriffen 

alles noch viel schlimmer macht. 

--- 

Ich bin gestolpert und bin versehntlich mit dem Tacker 

auf den Kollegen gefallen. 13 mal. 

--- 

Natürlich rede ich mit mir selbst! Wir mögen uns! Wir 

sind zusammen aufgewachsen. 

--- 

Wenn ich lesen könnte, würde ich ein Buch lesen. Wenn 

ich schreiben könnte, würde ich ein Buch schreiben. 

Wenn ich denken könnte,… hätte ich dich nicht 

geheiratet. 



--- 

Du bist nicht hässlich. Licht steht dir nur nicht so gut! 

--- 

Liebe ist nur eine biochemische Reaktion. Ählich wie 

kotzen. 

--- 

Solange mich keiner ernsthaft fragt, wie es mir geht, 

geht es eigentlich mit dem Verdrängen. 

--- 

Manchmal betrachte ich Menschen und denke mir: Das ist 

das Spermium, das gewonnen hat? 

--- 

Ich habe den schwarzen Gürtel in Sarkasmus. 

--- 

Aussehen wie Barbie, aber reden wie Orkan vom 

Dönerladen. 

--- 

Man hat mir soeben die Weltherrschaft oder einen Keks 

angeboten. Mifft. 

--- 

Ich bin zu blöd, mich in den richtigen Momenten dumm zu 

stellen. 

--- 

Ich bin nicht zickig. Das ist nur meine spontane, 

freilaufende, emotionale Kreativität, du Arsch! 

--- 



Sarkasmus macht das Leben schöner, Alkohol macht es 

einfacher und mein Einhorn bringt es zum Glitzern. 

--- 

Mir ist leider immer noch zu wenig egal. 

--- 

Ich kann voll gut mit Menschen. Also, wenn es nicht zu 

viele sind. Und keiner was sagt. Kleine Friedhöfe sind 

ganz schön. 

--- 

Wenn du dich zwischen einem gesunden Salat und einem 

Eisbecher entscheiden müsstest, würdest du dann 

Schokolade oder Vanille nehmen? 

--- 

Da willst du raus in die Sonne und kriegst dann die Couch 

nicht durch die Tür. 

--- 

Jage niemals Menschen hinterher, die nicht gut für dich 

sind. Es sei denn, du hast eine Axt in der Hand. 

--- 

Hallo unerwartete, glücklich Wendung. Ich wäre dann 

jetzt soweit. 

--- 

Wenn es noch lange so weiter geht, hat die Zukunft 

keine Zukunft mehr. 

--- 



Manchmal, wenn ich ein bisschen neben mir stehe und 

gucke, was ich da so mache, muss ich plötzlich grinsen. 

Und dann lachen wir beide. 

--- 

Vollmond. Mein Nachbar steht seit 5 Minuten auf dem 

Balkon und starrt in den Himmel. Ich warte jetzt noch, 

bis er sich verwandelt. Dann gehe ich ins Bett. 

--- 

Hey, lange nicht gesehen! Ja, war schön! 

--- 

Es ist beeindruckend, wie viele Probleme sich lösen 

lassen, indem man wirklich miteinander redet, sich 

zuhört und erst dann den anderen erschießt. 

--- 

Nein, du bist nicht doof, du bist nur sparsam behirnt. 

--- 

Wenn alle Stricke reißen, bist zu dick für die Schaukel. 

--- 

Sarkasmus ist die natürliche Abwehrreaktion des 

menschlichen Körpers auf dumme Menschen. 

--- 

Es gibt so viele Leute, bei den ich ich denke: Ach guck mal, 

die Evolution macht auch mal Pausen. 

--- 

Ich hasse es, wenn die Stimmen in meinem Kopf 

verstummen und ich nicht weiß, was sie als Nächstes 

planen... 



--- 

Wenn das mit den Veganern und Vegetariern so weiter 

geht, sehe ich mich schon in Zukunft mit meiner 

Bratwurst draußen bei den Rauchern stehen. 

--- 

Entschuldigung, wo finde ich die Gerüchteküche? Gleich 

hinter dem Geredeschuppen. 

--- 

Aus Langeweile hätte ich eben fast gearbeitet. Man 

muss aber auch immer höllisch aufpassen. 

--- 

So oft, wie ich mir schon den Kopf zerbrochen habe, ist es 

kein Wunder, dass ich nicht mehr ganz dicht bin. 

--- 

Gründe, warum ich heute niemanden unter die Erde 

gebracht habe: Ich will nicht ins Gefängnis... ja, das ist 

alles. 

--- 

Was hindert dich eigentlich daran, einfach du selbst zu 

sein. Vorwiegend das Strafgesetzbuch. 

--- 

Na, glücklich? Geht auch vorbei! 

--- 

Sag was Schmutziges! Küche! Bad! Sofa! 

--- 

Einschlafprobleme kenne ich nicht. Ich zähle bis drei und 

schon schlafe ich. Okay, manchmal auch bis halb vier. 



--- 

Dummheit fängt dort an, wo Sarkasmus nicht mehr 

verstanden wird. 

--- 

War heute beim Psychater, aber er meinte, das würde 

nix bringen. Ihr müsstet schon selber herkommen. 

--- 

Mein Sohn fragte, was eigentlich Steuern sind. Habe 

dann 47% von seinem Eis gegessen. Er weint jetzt, ich 

glaube er hat es kapiert. 

--- 

Ich habe eine Katze, ich kann damit umgehen, ignoriert 

zu werden. 

--- 

Mein Chef meint, ich sei psychisch gestört. Mir ist vor 

lauter Lachen fast die Kettensäge aus der Hand 

gefallen. 

--- 

Läuft bei mir. Rückwärts und bergab, aber es läuft. 

--- 

Scheiße! Du musst positiv denken! Schöne Scheiße? 

--- 

Ich spreche fließend Ironisch und das sogar mit einem 

sarkastischen Akzent. 

--- 



Wenn ich verschlafe und mein Chef fragt: Sag mal, wo 

kommst du denn her? ist Aus Schlumpfhausen, bitte 

sehr. nicht die richtige Antwort. 

--- 

 

Das bisschen Haushalt macht sich von allein... Habe drei 

Tage gewartet, nichts passiert. 

--- 

Ich bin nicht schüchtern. Ich will nur wirklich nicht mit 

dir reden. 

--- 

Der Körperumfang des Nilpferds zeigt, dass 

vegetarische Kost auch nicht schlank macht. 

--- 

Mein Humor ist sehr simpel. Wenn ich lache, dann war es 

lustig. 

--- 

Ich hasse es, wenn ich ein Lied laut mitsinge und der 

Sänger den Text nicht richtig kann. 

--- 

Wenn du dabei bist, einen Streit zu verlieren, dann fang 

an, die Grammatik deines Gegenübers zu korrigieren. 

Macht Spaß! 

--- 

Kennt ihr diese Menschen, die niemals Komplimente 

machen, gleichzeitig aber Negatives sofort mitteilen 

müssen und wenn ja, wo begrabt ihr die? 



--- 

Von wegen Drogenberatung! Ha! Die wussten weder die 

aktuellen Preise, noch konnten sie mir einen guten 

Dealer in meinem Bezirk nennen. 

--- 

Manchmal stecke ich in meinen eigenen Gedanken fest. 

--- 

Kennst du diesen Moment, in dem alles Sinn ergibt und 

man merkt, dass sich der ganze Scheiß wirklich lohnt? 

Ich auch nicht. 

--- 

Mache Gespräche sind so zielführend, wie 2 Tage 

Kreisverkehr. 

--- 

Viel Spaß mit diesen lustigen Sarkasmus Sprüchen! 
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