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Ich war heute bei der 

Bank.

Da hat mich eine echt 

süsse Bankangestellte 

bedient, aber flirte 

mal mit einer Frau , 

die deinen Kontostand 

kennt…..
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Meine Bank legt schon ein komisches Verhalten an den Tag.
Ich vertraue denen mein Geld an und sie ketten ihre Kugelschreiber an.

--------------------------------------

Warum spielen Banker und Politiker so gerne Golf ?

Weil es der einzige Sport ist, den man mit Handschellen ausüben kann.
---------------------------------------

Ich habe jetzt auch endlich Onlinebanking und kann mir nun rund um die 

Uhr anschauen, wie ich kein Geld habe.   Tolle Erfindung.
-----------------------------------------------

Der Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten.

Wahre Profis gründen eine Bank.
---------------------------------------------------------------

Banker – Ein Mann, der seinen Schirm verleiht, wenn die Sonne 

scheint und ihn sofort zurück haben will, wenn es zu regnen beginnt.
-------------------------------------------

Ein Banker, ein BLICK-Leser und ein Asylbewerber sitzen an einem Tisch. 

Auf dem Tisch liegen 12 Kekse. Der Banker nimmt sich 11 Kekse und sagt 

zum BLICK-Leser: «Pass auf, der Asylant will deinen Keks.»
-------------------------------------

Ein kleiner Junge beobachtet einen Banker bei der Arbeit.

Eine halbe Stunde, eine Stunde vergehen. Dem Banker fällt das auf.

Nach zwei Stunden fragt er den Jungen: «Na, willst du auch einmal 

Banker werden?» «Nein, ich nicht», antwortet der Junge, 

«aber mein Bruder der faule Hund.»
----------------------------------------------------

Banküberweisung klingt mir seit jeher zu Bürokratisch.

Ich bevorzuge da «Krötenwanderung»
------------------------------------

Ich habe mir im Supermarkt ein alkoholfreies Bier gekauft und mit der 

Karte bezahlt. Kurz darauf rief mich meine Bank an und fragte ob 

meine Karte geklaut wurde.

Ich habe heute in der 

Bank meine 

Kontaktlinsen verloren. 

Vielleicht hätte ich 

daraufhin nicht:  

«Keiner bewegt sich» 
rufen sollen.

«Papa, ich ziehe eine 

Karriere im organisierten 

Verbrechen in Betracht.»

«Regierung oder 

Bank, mein Sohn ??»

8. Dezember  „Chlausabig“ 

Notleidende Bank Notleidende Bank

Voranzeige 2023

9. März GV T.C. Olympia

Vom Steueramt einen Brief 

bekommen.

Steht «LETZTE MAHNUNG» drauf.

Die  machen wohl dicht.
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