
Achtung Wette

Eines Morgens betritt eine alte Dame mit einer großen Tasche voller Geld die Bank von Kanada. Sie besteht darauf, vom

Präsidenten der Bank empfangen zu werden, um ein Sparkonto für ihr 

vieles Geld anzulegen. Nach regem Gesprächswechsel (der Kunde ist 

König) bringt sie schließlich ein Angestellter zum Präsidenten. 

Auf die Frage des Präsidenten, um welchen Betrag es sich handel', 

antwortet die alte Dame: 175.000.000 $, und stellt die Tasche auf seinen Tisch. Neugierig geworden, fragt der Präsident, wie sie

denn zu einer solchen Ersparnis gekommen sei? Durch Wetten, 

antwortet die alte Dame. Überrascht fragt er, welche Art von Wetten? So in etwa wie die folgende, sagt die Dame: wenn Sie

möchten, wette ich 25.000.000 $, dass Sie viereckige Eier haben. 

Der Präsident fängt an zu lachen und sagt, diese Art von Wetten können Sie unmöglich gewinnen. Fragt die alte Dame: Ja

würden Sie denn die Wette annehmen? Sicherlich, sagt der Präsident: ich wette 25.000.000$, dass ich keine viereckigen Eier

habe. Einverstanden, erklärt die alte Dame. Aber in Anbetracht der Höhe der Summe komme ich morgen früh um 10:00 mit

meinem Anwalt als Zeugen wieder, wenn 

Sie nichts dagegen haben. Kein Problem, sagt der Präsident zuversichtlich. An diesem Abend wird der Präsident doch sehr

unruhig und verbringt eine lange Zeit vor einem Spiegel, betrachtet seine Eier von allen Seiten, um sicher zu sein, dass 

seine Eier nicht als viereckig bezeichnet werden könnten, und auch sicher zu sein, diese Wette dann zu gewinnen. Um Punkt

10:00 am nächsten Morgen betritt die alte Dame das Büro des Präsidenten in Begleitung Ihres Anwalts, und bestätigt die Wette

von 25.000.000 

$, dass der Präsident viereckige Eier hätte. Auch dieser bestätigt, dass die Wette der Vereinbarung des Vortages entspricht und

dass er diese Wette eingehe. Die alte Dame bittet ihn 

demzufolge, die Hose herunterzulassen, damit sie und ihr Anwalt alles sehen könnten. Der Präsident lässt die Hosen fallen,

daraufhin tritt die alte Dame näher und bittet darum, die Eier zur 

Überprüfung anfassen zu dürfen. Na ja, einverstanden, sagt der Präsident, da es um soviel Geld geht, sicher doch, und die Dame

fasst ihn an die Eier. Da bemerkt er, wie der Anwalt der alten 

Dame mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Auf die Frage, warum er dies täte, antwortet die alte Dame: Dies sei mit Sicherheit

darauf zurück zu führen, dass sie mit dem Anwalt um 100.000.000 $ 

gewettet hätte, gegen 10:00 die Eier des Präsidenten der Bank von Kanada in der Hand zu halten...

Weitere lustige Sachen gibt's auf http://www.lachmeister.de
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