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Rendezvous für die Katz
1.  Eine Frau und ein Mann sitzen am 

Tisch und prosten sich mit Sekt-
gläsern zu. Hinter dem Stuhl der 
Frau sitzt eine Katze und spielt mit 
einem losen Faden des Pullovers 
der Frau.

2.  Die Katze beginnt am Faden zu 
ziehen, wodurch sich der Pullover 
aufribbelt.

3.  Die Frau merkt mit Entsetzen, 
dass sie halb entblößt ist, was 
dem Mann gut gefällt.

Stelldichein
1.  Ein essender Mann und eine von 

ihm gelangweilte Frau sitzen am 
Waldesrand auf einer Picknickde-
cke. Ein Hund riecht die Würst-
chen und kommt gelaufen. Ein 
Förster läuft ihm hinterher und 
versucht den Hund zurück zu 
rufen.

2.  Der Hund schnappt sich die 
Würstchen, das Pärchen er - 
schrickt.

3.  Der Mann verfolgt den Hund, der 
Förster verliebt sich in die Frau.

4.  Er setzt sich zu der Frau und reicht 
ihr ein Blümchen, was ihr gut 
gefällt.

Am Telefon
1.  Das Telefon klingelt und die Frau 

geht zum Apparat, um den Hörer 
abzunehmen.

2.  Sie nimmt ab und hört erschro-
cken schlimme Schimpfwörter.

3. Sie schimpft zurück.
4.  Am anderen Ende der Leitung ist 

ein Papagei und schimpft weiter, 
was ihm gut gefällt.

Irrtum im Hotel
1.  An der Rezeption stehen ein 

Mann und eine Frau. Ihre Koffer 
sehen gleich aus. 

2.  Der Mann hat sich den Zimmer-
schlüssel geholt und greift nach 
einem Koffer. Er merkt nicht, dass 
es der der Frau ist.

3.  Er fährt mit dem falschen Koffer 
im Fahrstuhl weg.

4.  Die Frau bemerkt auf ihrem 
Zimmer, dass sie nun einen Kof-
fer hat, in dem nur Männerklei-
dung ist.

5.  Mann und Frau treffen sich im 
Fahrstuhl, sie in Männerkleidung 
und er in einem Kleid, was ihnen 
gut gefällt.

Die Rache am Reiter
1.  Der Reiter spritzt mit einem Was-

serschlauch im Stall sein Pferd 
nass.

2.  Das Pferd ist darüber sauer. Der 
Mann kommt, um es zu satteln.

3.  Sie stehen auf einer Wiese, der 
Mann steigt auf das Pferd.

4.  Das Pferd wirft den Reiter vor 
einer Pfütze ab. 

5.  Der Reiter landet in der Pfütze und 
ist nun auch nass, was dem Pferd 
gut gefällt.

Raupenglück
1.  Eine Raupe entdeckt eine leckere 

Pflanze im Blumentopf. 
2.  Sie krabbelt auf die Pflanze und 

beginnt zu fressen. Das sieht ein 
Mann, der das nicht möchte.

3. Er nimmt die Raupe.
4. Er wirft sie aus dem Fenster.
5.  Sie fällt auf einen dicken Salat-

kopf, was ihr gut gefällt.

Wettermännchen
1.  Ein Mann zieht sich eine leichte 

Jacke an, um aus dem Haus zu 
gehen.

2.  Als er gerade losgegangen ist, 
beginnt es zu regnen.

3.  Er läuft zum Haus zurück. Es reg-
net stark.

4.  Zu Hause zieht er sich einen Man-
tel an, setzt einen Hut auf und 
nimmt den Regenschirm.

5.  Doch sobald er aus der Tür tritt, 
stellt er fest, dass es aufgehört hat 
zu regnen. Stattdessen scheint 
die Sonne, was ihr gut gefällt.

Fliegender Pfannkuchen
1.  Ein Mann rührt Pfannkuchenteig 

an.
2.  Er beginnt einen in der Pfanne zu 

backen.
3.  Wie ein Profikoch schwenkt er 

den Pfannkuchen zum Wenden in 
der Pfanne.

4.  Dabei bleibt der Pfannkuchen lei-
der an der Decke kleben.

5.  Er geht aus der Küche, um eine 
Leiter zu holen.

6.  Als er mit der Leiter zurück-
kommt, steht seine Frau in der 
Küche. Genau in diesem Moment 
fällt ihr der Pfannkuchen auf den 
Kopf, was dem Mann gut gefällt. 
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Rendezvous strictly for the birds
1.  A woman and a man sit at a table 

raising their glasses of sparkling 
wine to one another. Behind the 
woman´s chair sits a cat and 
plays with the loose thread of the 
woman´s pullover.

2.  The cat begins pulling a thread 
thus unpicking the pullover.

3.  The woman notices with horror 
that she is halfway exposed, 
something the man likes a lot.

The tryst
1.  A man eating and a woman bored 

by him sit at the edge of a forest 
on a picnic blanket. A dog smells 
the sausages and comes run-
ning. A forest ranger runs after 
him, trying to call back the dog.

2.  The dog snatches the sausages 
and the couple is startled.

3.  The man pursues the dog and 
the woman falls in love with the 
forest ranger.

4.  He sits down next to the woman 
and hands her a small flower, 
something that she likes a lot.

On the telephone
1.  The telephone rings and the 

woman goes to the phone in 
order to pick put the receiver.

2.  She answers and is shocked to 
hear terrible swearwords.

3. She swears back.
4.  On the other end of the line is a 

parrot who continues to swear, 
something that he likes a lot.

Mistake in the hotel
1.  A man and a woman stand at the 

reception. Their suitcases look 
identical.

2.  The man has taken the room 
key and reaches for a suitcase. 
He does not notice that it is the 
woman´s suitcase.

3.  He takes the wrong suitcase into 
the lift.

4.  The woman notices in her room 
that now she has a suitcase 
which contains only man´s cloth-
ing.

5.  Man and woman meet in the lift, 
she in man´s clothes and he in 
a dress, something that both of 
them like a lot.

Revenge on the rider
1.  The rider sprays his horse wet 

with a hose in the stable.
2.  This makes the horse sulky. The 

man comes to put a saddle on.
3.  They stand on a meadow and the 

man climbs onto the horse.
4.  The horse bucks off the rider right 

in front of a puddle.
5.  The riders lands in the puddle and 

is now wet too, something that 
the horse likes a lot.

Caterpillar´s luck
1.  A caterpillar discovers a tasty 

plant in a flower pot.
2.  It scrambles onto the plant and 

starts eating. A man sees that but 
does not want this to happen.

3. He takes the caterpillar.
4.  He throws it out of the window.

5.  It falls onto a big head of lettuce, 
something that it likes a lot.

Little brattice man
1.  A man puts on a light jacket in 

order to leave the house.
2.  Just as he leaves it starts to rain.
3.  He runs back to the house. It 

rains heavily.
4.  Back at home he puts on a coat 

and a hat and takes an umbrella.
5.  As soon as he steps out of the 

door he notices that the rain 
has stopped. Instead the sun is 
shining, something that she likes 
a lot.

Flying pancake
1.  A man mixes dough for pan-

cakes.
2.  He starts backing one in the pan.
3.  Like a professional cook he pans 

the pancake in order to turn it in 
the pan.

4.  Unfortunately the pancake is 
stuck to the ceiling.

5.  He leaves the kitchen in order a 
pick up a ladder.

6.  As he returns with the ladder 
his wife stands in the kitchen. 
Exactly in this moment the pan-
cake falls onto her head, some-
thing the man likes a lot.
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