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Gootorn wurde durch die Zeitung eine Do.ce geoucht, die, ao hieße:; iJ:1. 

Toxt der l'allinanzeigo, · in der Lnge ist , eine Kindergesellschaft durch Wit

zcorzWüan zu unterhnltcn . '' Hat can sowo.s aehon gohört? Dn benötigt can 

heutzutngc !iir die Kinderstube kci.no Härehontnote mehr, die don 1"/ettlauf 

zrrito~hen dcli. Ho.aen une doc Igol oder die Gesch!.chte von den Sterntalern tor

z:ib.lt. Hoin , ea muß eine ''iitzetante sein. Y/a..s flir V/itze bevorzugen Ihre 

5üßen Klcinon 1 gnädi~e Io're~.u? \Jie hätten Sio ' :; denn gern? 

Al=> ich die Anzeige las, kam mi!' sofort der Godanko 1 daß sich unsere Cma 

f~ir den Job eignet. Sie vor.st~ht etwas von Kindern, und nie \"teiß •ne Menge 

flit:::e , dio in Ordnung sind . Ich garantiere für unaero Orm . Sio kennt die 

Sorte von \'.'itzon, dL: sich in Kinderges(;llachaft hören lac:s"'n lta.nn . Ich be

r :,o!:.oicbtigo dabei, daß die lündor von heute anspruchsvollor und fortgo

achrittenor aind al3 die Kinder Yen gestern. 

O::ut.s rritze waren ir:ltlcr schon die besten . Uonn es eine \'litz.obottortungs

otollo der Liindor gi..ibo, wie os sie für den Film gibt, de.nn trügen Omas Vlitzo 

allcoant das Prädikat "Besonders wertvoll" , und da.o uit ~~;~oht , was m.a.n v~;~c 

:rilc nicht i::l.mcr bcha'J.pten kann . 

:Cin.;r von 0cas \"Iitzen ist folgender: "Ein \/nchtmeister hält den kleinon 

l!ru1o-Ji:rr;on nn und oagt: An deinoQ Rad brennt die Lucp,:o nicht.. , du C~ußt a.b

stci;JC:t . Da sagt der kleine Ha.na- Jiirgen: Hab• ich ochon versucht, Herr 

11aehtmoiotor, aber wenn ich nbstEri gc, brennt sie auch nicht . " 

Gut, 'l!'as? O:nas Witz. besitzt orzioherischen Wort, donn es !~ocmen ein Fahr

rnd und ein ~·rachtmeistor darin vor .. Die lieben Kleinen rterdvn auf hUDorvollo 

\".'ei oo o.n die Probleme dos Straßenverkehrs herangeführt. 

IHircn wir uns ruhig noch oinon \1itz. aus Omas Ni:ihkörbchon an . llir Erwach

senon , donlln höchstono noch die Luktüro des Abroißlmlcndors der pharc.azcu

tieehen Industrie ein B:ahaha entlockt , bescht:.ftigen uns viel zu wenig mit 

dor faychc dos Klndos .. l~n sieht ja, wohin uns der J.langol U..."l stubenreinen 

;_'itzcn e-ebracht hat .. Die gnädige Frau gibt eine Kleinunzeirre auf. Die gnädi

ge .c'rau ot:.cht eine Oma, die in dor Lage ist, als Allcinuntorhaltorin eine 

Goburtotag.ofcicr für Hoocnrnätzo zu gcstalt(;n, die: nach l'!ih:cn verlangen . 

Unaoro Oma , wenn ich dies oben noch erwähnen darf 1 erz~hlt Klcinkarlchcn

witz.:l so~ar in Herrongesellscho.ftcn .. Sie wirkt dn soziWaß'OO bo..hnbrcchend 

für den saubcron Humor . Ncu11ch waren droi hnrtecsottono :;;ollogcn da. Hir 

l'lollton ao etWi:!.B wio einen AufGto.nd vorbereiten , doc. ein Dankoi..nbruch vor

nUllgehen sollte . Da kocr.lt Oaa hcroin und sagt: "Darf ich den Herren einen 

\"Sitz erzählen?" 

Und do..nn logt eie o.uch schon los: "Ein J,lillionär kotu::~t nach Aoerika und 

lliroi von einem Reporter gefragt, c.it welcher l'larc er soinan Zaster gc:nacht 
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hnt , Der lli.llionür antwortet. ltit Hasonloborpuetato . AJcr uoin Herr, 

dort o.ich dar Ro:portcr, soviel Hasenlabor ßibt 1a gar nicht . !loch, sagt der 

!·lillionär 1 ram ouß fiftififti nehmen, iio.a wolll:n Sie dac.it oagon, fragt der 

Reporter . Dor !Ullionär o.ntwortot: E:i.n Hase -ein Pferd!" 

Auch diooer 1/itz unserer Oma iat nicht alme. Er übt Kritil~. Er 

3tCllt d.ie Praktiken gewioaer Profitjägor bloß, und das auf eino Art, die 

canz harmloo wirkt W1d nebenbei das HMchon, dicocn lieben Bilderbuchgo

fährten unserer Kinder, in Schutz nil!llllt. 

Du lieber HiLlncl ja , daß Otta dabei den Haacnlcberfabrikanton, un<l was 

weiß ich was für Erzeugern noch, ina Geschäft pfuscht, ist ihr nicht bo·.1ußt . 

Oco. Jo:ann sich bei ihrer kleinon Rente Hasenlobarpastote ohnehin nicht lei

sten 1 oo sei denn, daß sie den Job bel:oi:llllt u.nd in ZukUJJ.ft als Alloinunter

halterin in Kinderkroi:;en beschäftigt werdoll l;:ann, \'Iitze kennt sie 'nc 

l1enge. 
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