Herr Makaber schaut sich das WM-Finale
im Stadion an. Neben ihm ein leerer
Platz. Fragt ihn ein Mann: »Nanu, ein
leerer Platz im ausverkauften Stadion?
Wie kommt denn das?«
Antwortet Herr Makaber: »Der Platz
gehörte eigentlich meiner geliebten Frau,
aber die ist vor einigen Tagen
gestorben.«
Meint der Mann: »Das tut mir sehr leid!
Aber da hätten Sie doch einen Ihrer
Verwandten oder Freunde fragen können,
ob er sich das WM-Finale ansehen
möchte.«
Entgegnet Herr Makaber: »Leider

unmöglich – die sind heute alle zur
Beerdigung.«
Ein Schotte würde sich gerne ein WMSpiel ansehen. Doch am Kartenhäuschen
trifft ihn fast der Schlag, als er die
Ticketpreise für Sitzplätze liest.
Fragt der Schotte die Ticketverkäuferin:
»Was kostet denn ein Stehplatz?«
Antwortet die Ticketverkäuferin: »30
Euro.« Legt der Schotte 15 Euro auf den
Tisch und meint: »Hier haben Sie die
Hälfte – ich werde auf einem Bein
stehen.«

Im Jahr 2022 wird die
Fußballweltmeisterschaft in Katar
stattfinden. Die Ölscheichs freuen sich

heute schon. Erzählt einer dem anderen:
»Ich habe eine goldene Satellitenschüssel
auf dem Dach meines Palastes anbringen
lassen. Damit kann ich alle Spiele der
deutschen Bundesliga verfolgen und
werde 2022 bestens auf die Fußball-WM
vorbereitet sein. Und du? Wie bereitest
du dich auf die WM vor?«
Antwortet der andere: »Ich habe der
deutschen Damen-Nationalmannschaft
einen Heiratsantrag gemacht, die
Antwort steht aber noch aus.«

Die griechische
Fußballnationalmannschaft hat es leider
nicht bis ins Finale geschafft. Wendet
sich der enttäuschte Sokrates an seinen

Freund Michael: »Die anderen waren
doch gar nicht so stark. Hast du eine
Ahnung, warum die griechische
Nationalmannschaft das letzte Spiel
verloren hat?«
Erklärt Michael: »Ja, hab ich: Immer
wenn die Griechen eine Ecke bekommen
haben, hat einer einen Gyros-Stand
aufgemacht – und ohne die fehlenden
Spieler war das Match nicht zu
gewinnen.«

In der Halbzeitpause wird ein kleines
WM-Quiz veranstaltet. Herr Paschulke ist
der Kandidat. Der Moderator sagt zu ihm:
»Wenn Sie die folgende Frage richtig

beantworten, gewinnen Sie eine Reise in
die Südsee: Wie viele Nationen nehmen
an der WM-Endrunde teil und wie heißen
sie?«
Gibt Herr Paschulke zur Antwort: »Es
nehmen 32 Nationen an der WMEndrunde teil und ich heiße Paschulke.«

Begegnet bei der Fußball-WM ein
Amerikaner einem Bayern. Fragt er ihn:
»Are you smoking?«
Antwortet der Bayer: »Na, des san
Lederhos’n.«

Ein deutscher, ein französischer und ein

