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Es ist so anstrengend, als einziger Mensch auf der Welt richtig Autofahren 
zu können.

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

Kurze Frage: Weil ich heute einen BMW als Mietwagen fahre und auf die 
Autobahn muss: Was macht man zuerst ?

Lichthupe oder auf einen Meter dicht auffahren?
----------------------------------

Menschen die beim Autofahren nicht ausrasten, 
achten definitiv zu wenig auf ihre Umgebung

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

Was haben E-Autos und Durchfall gemeinsam?  Bei beiden weisst du nicht, 
ob du es noch nach Hause schaffst.

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

Ich will nicht sagen, dass ich ein anspruchsvoller Beifahrer bin. Ich bringe 
nur Bremswünsche, Überholvorschläge und Schaltempfehlungen an.

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

Ein Autofahrer wird nachts von der Polizei angehalten: «Wohin fahren sie?» 
– «Zu einem Vortrag über Alkoholmissbrauch und Rauchen» – «Wer hält 

denn um diese Uhrzeit solche Vorträge?» – «Meine Frau !»
----------------------------------------

Autofahrer: «Wie teuer ist ein Tropfen Benzin bei Ihnen?»
Tankwart: «Ein Tropfen ist gratis.»

Autofahrer: «Gut, bitte volltröpfeln.»
----------------------------

Ich mag Menschen, die Auto fahren können.
Sie sind sehr selten und man sollte sie unter Naturschutz stellen.

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

Welches sind die nettesten Autofahrer der Welt ?
Die Geisterfahrer.

Sie sind immer so entgegenkommend.
------------------------------------

Die Polizei fragt immer, ob ich etwas getrunken habe.
Ob ich auch ausreichend esse, interessiert die wohl gar nicht.

Es gibt in der Schweiz 
nur drei Arten von 

Autofahrern:
-  Mich den besten

-  Die, die langsamer 
fahren als ich:

-  Blöde Schleicher.
-  Die, die schneller 

fahren als ich:
-  Blöde Raser.

Du dann chasch wieder rite uf 
dini Kamel und zahle Buess
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Die grösste Gefahr im 
Strassenverkehr sind 
Autos, die schneller 

fahren als der Fahrer, 
denken kann.

SENIOREN
Ich rase, weil ich da sein 
muss bevor ich vergesse, 

wo ich hin will.

Was macht man, wenn man
auf der Autobahn nicht 

mehr weiss, wo man ist ?

UMDREHEN und das Radio 
einschalten.

So wie in den USA Green 
Cards verlost werden, kann 

man hierzulande 
Führerscheine gewinnen.

Anders kann ich mir 
manches nicht erklären.

Es kommt nicht auf 
dein Auto an…..

.....wichtig ist der Arm 
der aus dem Fenster 

hängt.

NEU: 8. Dezember Chlausabig

Du nix dini Auto 
da stella
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