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Der Patient kommt zum Augenarzt: «Sie müssen mir helfen, mein 
rechtes Auge zwinkert» Der Augenarzt schaut sich das Auge an und 

sagt: «Ja gut, es zuckt ab und zu. Aber das ist doch gar nicht so 
schlimm.» – «Nicht schlimm?» ereifert sich der Patient. «Immer wenn 
ich in die Apotheke gehe und ein Päckchen Aspirin verlange bekomme 

ich Kondome!»
********************************

Kommt ein Häschen zum Optiker und fragt: «Brauchst Du Brille?» Der 
Optiker erklärt dem Häschen: «Nein, ich verkaufe Brillen» am nächsten Tag 
kommt das Häschen wieder und fragt dasselbe. Das geht eine ganze Woche 
so weiter. Da platzt dem Optiker der Kragen: «Hau ab, ich kann dich nicht 

mehr sehen!» Darauf das Häschen: «Brauchst du doch Brille.»
*************************************

«Bist Du Brillenträger?»   «Nein, wieso?»
«Wegen der Druckstelle auf der Nase.»

«Ach so, die kommt vom Bierglas.»
****************************

Manche Leute tragen eine Brille um cool auszusehen.
Und dann gibt es mich! Ich trage eine Brille, 

um Kinder von Hydranten unterscheiden zu können.
***********************************

Brillenputztücher sind schon mega praktisch.
Vorher dreckige Gläser und nach dem Putzen dreckige Gläser mit Citrusduft.

********************************

«Mit dieser Brille werden Sie ihre Mitmenschen erst richtig sehen können!»
Sagt der Optiker zum Abschied. Nach 8 Tagen bringt der Kunde die Brille 

zurück und murmelt: «Es lohnt sich nicht.»
************************************

Ich bin nun in das Alter gekommen, in dem ich erst mein Gebiss und mein 
Hörgerät nötig habe, um zu fragen, wo meine Brille ist.

*******************************

Vorteile eines Brillenträgers:  
Ich brauche niemanden schön zu trinken, ich setze einfach meine Brille ab.

Ich hab einen 
Tinnitus im Auge.
Ich sehe überall 

nur Pfeifen.

Ich glaube, ich 
brauche eine 

neue Brille. Ich 
sehe immer öfter 

Menschen mit 
zwei Gesichtern.

Anruf beim Augenarzt:

«Bitte verschreiben Sie 
meinem Mann keine 

Brille. Unsere Ehe war 
bislang ausgesprochen 

glücklich.»

Respektiert 
Menschen mit 

Brille.
Sie haben Geld 

dafür bezahlt, euch 
zu sehen.

„Ich bin 
kurzsichtig 

und bekomme 
eine Brille.“
„Und dann?“
„Dann sehe 
ich weiter.“
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(Für Aktivmitglieder obligatorisch)
Ab 1. April Beginn Sommersaison

Ich trage jetzt keine
Brille mehr.

Ich habe genug gesehen!
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