
38 Gründe warum eine Salatgurke besser ist als Männer

1. Salatgurken bleiben eine ganze Woche hart. 

2. Eine Salatgurke wuerde Dir niemals erzahlen, daß Groesse nicht 

zaehlt. 

3. Salatgurken sind niemals zu erregt. 

4. Du kannst eine Salatgurke im Supermarkt zunaechst betasten, um 

festzustellen,wie hart sie ist, bevor sie mit nach Hause genommen 

wird. 

5. Eine Salatgurke akzeptiert auch, dass Du am Morgen Deine Ruhe 

haben willst. 

6. Mit einer Salatgurke kannst Du auch ins Kino gehen. 

7. Eine Salatgurke wird niemals fragen: "Bin ich der Erste?" 

8. Eine Salatgurke wuerde niemals anderen Salatgurken erzaehlen, 

dass Du keine Jungfrau mehr bist. 

9. Eine Salatgurke wuerde Dich niemals zwingen, Reizwaesche zu 

tragen oder mit Stiefeln ins Bett zu gehen. 

10. Du kannst so viele Salatgurken haben, wie Du willst. 

11. Du kannst die Salatgurke essen, wenn Du willst. 

12. Eine Salatgurke ist niemals eifersuechtig auf Deinen 

Gynaekologen,Masseur oder Friseur. 

13. Salatgurken fangen nicht an, ueber Dinge zu reden, die sie 

nicht verstehen. 

14. Eine Salatgurke wuerde Dir niemals eine Szene machen, wenn Du 

nochandere Salatgurken im Kuehlschrank hast. 

15. Egal wie alt Du bist, Du kannst immer eine frische Salatgurke 

haben. 

16. Eine Salatgurke interessiert's nicht, welche Zeit es im Monat 

ist. 

17. Einer Salatgurke muesstest Du niemals vorheulen, dass es Dir 

leid tut. 

18. Salatgurken hinterlassen keine Brandflecken, schlafen nicht 
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auf Deiner Brust ein und sabbern nicht auf Dein Kissen. 

19. Salatgurken koennen die ganze Nacht aufbleiben, und Du 

brauchst nicht im Nassen zu schlafen. 

20. Eine Salatgurke wuerde Dich nie in Sorge zuruecklassen. 

21. Salatgurken nehmen niemals Deine Telefongespraeche an oder 

leihen Dein Auto aus. 

22. Salatgurken fressen nicht Deinen Kuehlschrank leer oder saufen 

Deinen Alkohol aus. 

23. Salatgurken lassen nicht ueberall ihre dreckigen Unterhosen 

liegen. 

24. Eine Salatgurke hinterlaesst die Klobrille immer so, wie sie 

war. 

25. Eine Salatgurke verlaesst Dich nie wegen: 

a.. einer anderen Frau 

b.. einem anderen Mann 

c.. einer anderen Gurke 

26. Du weisst immer, wo Deine Salatgurke war. 

27. Du wirst spaeter niemals enttaeuscht feststellen muessen, 

dass Deine Gurke 

a.. verheiratet ist 

b.. kokst 

c.. Dich zwar mag, aber Deinen Bruder liebt 

28. Du musst nicht bis zur Halbzeit warten, um mit Deiner Gurke zu 

reden. 

29. Salatgurken erwarten nie von Dir, eines Tages kleine 

Salatgurken zu haben. 

30. Es ist einfach, eine Salatgurke fallen zu lassen. 

31. Eine Salatgurke kruemelt nicht in Dein Bett. 

32. Salatgurken hinterlassen keinen eigenartigen Geschmack im 

Mund. 

33. Eine Salatgurke kommt nicht spaet abends besoffen nach Haus 

und bringt ihre Freunde mit. 

34. Eine Salatgurke klaut Dir nicht die Bettdecke und bleibt 
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trotzdem (wenn Du willst) die ganze Nacht. 

35. Eine Salatgurke hinterlaesst keine Knutschflecke oder 

Augenringe. 

36. Eine Salatgurke macht dir keine Szene, wenn du mal ohnesie 

ausgehst (und dann auch noch bis in die fruehen Morgenstunden!). 

37. Einer Salatgurke musst du niemals hinterherraeumen. 

38. Eine Salatgurke labert dich nicht mit bloeden Anmachspruechen 

voll(wie schon Adam zu Eva im Paradies sagte:"Na, bist du oefter 

hier?") 
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