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Im Fernsehen lief eine Doku 
über den Zusammenbruch der 
Sonne in 5 Milliarden Jahren.

Ich finde es gut, dass wir früh 
vorbereitet werden. Nicht, dass 
wir dann beim Kaffee sitzen und 

denken…….

«Scheisse, was geht denn da 
ab!!??»

 

Ich könnte ja jeden Tag einen 
Waldspaziergang machen.

Aber 95% der Tatort – Leichen werden 
bei Spaziergängen im Wald gefunden.
Ich denk ich bleibe auf der Couch…..

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

Wer in den 90er Jahren einen fetten
Fernseher und einen flachen Bauch

hatte, bei dem ist es mit hoher
Wahrscheinlichkeit heute umgekehrt.

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

Es gibt Fernsehsender, für die gibt es 
nur noch zwei Zielgruppen:

Alter über 70 oder IQ unter 100
-----------------------------------------------

Das Fernsehen unterhält die Leute, 
indem es verhindert, dass sie sich

miteinander unterhalten.
-------------------------------------

Letzte Woche wurde bei mir eingebrochen.
Der Dieb hat nur die Fernbedienung gestohlen.
Jetzt fährt er ständig vorbei und schaltet auf 

RTL um.
Dieser kranke Typ.

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

Im Fernsehen kam ein Bericht wie man 
sich am effektivsten motiviert.

Leider bin ich dabei eingeschlafen.

Das 
Fernsehprogramm 
am Samstagabend 
ist nur die Strafe 
dafür, dass man 

nicht ausgegangen 
ist.

Jetzt fehlen mir diverse 
TV Sender

Am zuverlässigsten 
unterscheiden sich 

die einzelnen 
Fernsehprogramme 
noch immer durch 
den Wetterbericht.

Habe meinen Fernseher mit Antivirus-
Desinfektionstücher gereinigt.

Fernsehen ist super.

Man bekommt zwar 
Kopfschmerzen, erfährt 

aber gleich in der Werbung, 
welche Tabletten dagegen 

helfen.

2./3. Juli Nachtturnier
(Fernsehübertragung live auf SRF 2)  
21. August Spezialturnier (Einzel)
3. September  Herbstturnier
18. November Jubiläumsabend
(Preisverleihung  Klub-Meisterschaft)

Meine Eltern hatten 
so einen Fernseher.

Ich weiss das noch, 
weil ich die 

Fernbedienung war.

«Die nachfolgende 
Sendung ist für 

Zuschauer unter 16 
Jahren nicht geeignet.»
Hektisches suchen nach 

der Fernbedienung.
Schweissausbrüche.

Ich, 28 Jahre, habe Angst etwas 
gruseliges zu sehen.
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