
Feste Feiern mit Knödelschorsch (www.knoedelschorsch.de) 
 

Warum es gut ist ein Mann zu sein 
 
 
 

Die Fakten dazu: 
 

 In Spielfilmen sind Nackte fast immer weiblich. 
 

 Für einen 5-Tage-Urlaub benötigst du nur einen Koffer. 
 

 Die Schlangen vor den Klos sind um 80 % kleiner. 
 

 Den alten Freunden ist es egal, ob du zu- oder abgenommen hast. 
 

 Dein Hintern ist kein Faktor bei Vorstellungsgesprächen. 
 

 Alle deine Orgasmen sind echt. 
 

 Ein Bierbauch macht dich nicht unsichtbar für das andere Geschlecht. 
 

 Du brauchst keine Tasche voller unnützem Zeug mit dir rumschleppen. 
 

 Du brauchst dir nicht den Rock festzuhalten, jedes Mal wenn du eine 
Treppe in der Öffentlichkeit hinaufgehst. 

 

 Du brauchst nicht in Gruppen aufs Klo gehen. 
 

 Du kannst das Hotelbett ungemacht verlassen. 
 

 Du brauchst nicht das Klo zu putzen. 
 

 Du kannst geduscht und fertig sein in 10 Minuten. 
 

 Beim Sex brauchst du dich niemals um deinen guten Ruf zu beunruhigen. 
 

 Keiner deiner Arbeitskollegen besitzt die Fähigkeit dich zum Weinen zu 
bringen. 

 

 Wenn du 34 bist und ledig macht das keinem was aus. 
 

 Du kannst an einem Pinkelwettbewerb teilnehmen. 
 

 Du kannst Bundespräsident werden. 
 

 Blumen bringen alles wieder in Ordnung. 



 

 Du kannst ein weißes T-Shirt an einem Ort mit viel spritzendem Wasser 
anhaben. 

 

 Du kannst dein T-Shirt ausziehen wenn es heiß ist. 
 

 Du brauchst deine Wohnung nicht jedes Mal zu putzen wenn jemand zu 
Besuch kommt. 

 

 Die Automechaniker lügen dich nicht an. 
 

 Es interessiert dich nicht die Bohne wenn jemand deinen neuen 
Haarschnitt bemerkt oder nicht. 

 

 Du brauchst nicht auf ein anderes Klo zu gehen, weil "dieses sehr 
schmutzig ist". 

 

 Du kannst dich mit geöffneten Beinen setzen ohne darüber nachzudenken 
was du gerade anhast. 

 

 Du bekommst für die gleiche Arbeit mehr Geld. 
 

 Die Leute schauen dir nie in den Ausschnitt wenn sie mit dir sprechen. 
 

 Du kannst Kondome kaufen, ohne dass der Angestellte sich dir nackt 
vorstellt. 

 

 Niemals lässt du dir eine sexuelle Erfahrung entgehen weil "du nicht willst". 
 

 Neue Schuhe tun deinen Füßen überhaupt nichts an. 
 

 Pornofilme sind für dich gemacht. 
 

 Das dir eine Person nicht sympathisch ist, heißt nicht, dass es dir nicht 
gefallen würde guten Sex mit ihr zu haben. 

 

 Mit 400 Mio. Spermien pro Schuss könntest du die Weltbevölkerung 
verdoppeln, zumindest in der Theorie. 


