A. Was fühlt ein Schmetterling im Bauch, wenn er verliebt ist?
B. Warum gibt es Whiskas-Huhn, -Fisch und -Rind, aber kein Whiskas-Maus?
C. Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube?
D. Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben?
E. Gibt es in einer Teefabrik Kaffeepausen?
F. Wenn ein Laden 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr geöffnet hat, warum hat er dann ein
Schloss in der Tür?
G. Warum gibt es in Flugzeugen Schwimmwesten statt Fallschirme?
H. Was zählen Schafe, wenn sie einschlafen wollen?
I. Ist eine volle Harddisk schwerer als eine leere?
J. Wann soll ist saure Sahne sauer?
K. Wenn nichts an Teflon kleben bleibt, wie wird Teflon an der Pfanne festgemacht?
L. Wenn schwimmen schlank macht, was machen Blauwale falsch?
M. Wenn es heute 0 Grad hat und morgen doppelt so kalt werden soll, wie kalt wird es morgen?
N. Bekommt man Geld zurück, wenn das Taxi rückwärts fährt?
O. Warum ist einsilbig dreisilbig?
P. Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass es am Himmel 400 Billionen Sterne
gibt, aber wenn man ihnen sagt, dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie drauf-patschen?
Q. Leben Verheiratete länger oder kommt ihnen das nur so vor?
R. Wie packt man Styroporkügelchen ein, wenn man sie verschickt?
S. Gibt's ein anderes Wort für Synonym?
T. Wenn Schildermacher streiken, wer beschreibt ihre Streik-Schilder?
U. Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten hätten?
V. Warum laufen Nasen, während Füße riechen?
W. Wie kommt ein Schneepflugfahrer morgens zur Arbeit?
X. Wenn man in einem Fluggerät sitzen würde, das mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, was würde passieren,
wenn man die Scheinwerfer einschaltet?
Y. Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze
Flugzeug aus dem Material?
Z. und vor allen Dingen - warum gehen Frauen niemals alleine aufs Klo?

