lustige sätze bzw sms sprüche:NEU+ÜBER_ARBEited ATtent.cion,ACHT.ung!???:this page for that moment is: "www.OXIGEN.de"!!!* and it is an under_construction=Unter_Konstruktion,unter_ver_zeich_niss! from: "www.psychoPROFESSOR.de"!!!*

0,3:GoldSchatz!?Mehr Gold,als Schatz!?,oder:Mehr Schatz,als Gold!?,oder und eben:beides together=zusammen!***
0,4:MilchBrötchen!?Mehr Milch,als Brötchen!*

0,5:!*weil ich muss, geh ich auf den bus!?
spass am sein,ohne vollgemein!*

1. wolken am himmel,grieg ichs am pimmel!*-eine gewitterwolke ist am himmel?,in der wahrlich der Urknall(ende der Menscheit!?) stecken könnte,wenn man sie so ansieht wie sie dahin? quillt:merke:QUELLWOLKEN!?,sind nicht zum Spass da,EMPFEHLUNG:lieber den Kuchenteig (auf)quellen lassen!*

2. hanf ist gleich stinkkartoffel!stinkkartoffel ist gleich hanf(raucher).anstatt hanf rauchen lieber (stink)Kartoffeln kochen!.

3.lieber sonnenschein als vollgemein!

3.1.lieber volles glas,als gras!*
3.2. lieber kein sex,als hanfgewächs!*
3.3. lieber sex,als hanfgewächs!***

4.lieber thunfisch aus dem glas,als gras!

5.lieber thunfisch aus der dose,als nix in der hose!

6.Name: höcklin uli 08:34 - 13.05.2004 lieber brot mit butter,--als 2 stunden bei der mutter!*

7.Name: mr. (Y)uli 08:32 - 13.05.2004 lieber zucker aus der tüte,--als eins an der rübe!

8.lieber mal ein küchenbrand,als mit helmut kohl verwandt!*

9.lieber manchmal weinen,als ständig nur zu schleimen!*

10.lieber arm und klein,als wie ...... das grosse schwein!

11.lieber kleiner (angst)hase,als eins auf der nase!

12.lieber tabak zu rauchen,als vor der tür ein grossen haufen!

13.lieber ein bier drinken,als jämmerlich stinken!

14.lieber schraubenzieher ohne schraube,als eins auf der motorhaube!*

15.lieber rasen im garten,als zahlen in raten!

16.lieber manchmal depressionen,als leben mit zu vielen illusionen!*

17.lieber einen fetten rantzen,als ständig in der disco tanzen!*

18.lieber wasser,als sasser (virus!)

19.lieber faul,als einen Gaul (pferd!)

20. lieber blau,als grün! (na wer ist schon grün!?)

21.lieber Heuschnupfen, als grass rauchen!

22. lieber zahnbürste, als alte Würste (wienerli)

23. bald ist weihnachten,da zünden wir den baum dann an!*

24.lieber vitamine,als liegen auf der Schiene (Zug-schiene!)

25.lieber ein dummer spruch,als mundgeruch!*

26.lieber gummibär,als schiessgewehr.

27.lieber stehen auf dem leutturm,als computer mit wurm(blasterwurm!)

28.lieber stuhl ohne kissen,als aus dem schlaf gerissen!*

29.lieber auto ohne motor,als kein Humor!*

30.lieber blank (keine kohle),als Junk(i)!*

31.lieber computer an,als ich nicht kann!

32.lieber rauchen,als saufen

33.lieber medikamente,als animente!!!****(unterhalt zahlen!*?)

34.lieber toastbrot ,als seenot!*

35.lieber grüner baum,als wein mit schaum!*

36.lieber bauarbeiter,als sozialarbeiter?

37.lieber uli  als zu dünner pulli!

38.lieber maus,als klaus!*

39.liebre frau H.(mstarsse 14.,lörrach),als herr K(ann) nix!?

40.lieber banane ,als (saure) sahne.

41.lieber regen,als pflegen!?(die alte mutter)

42.lieber kuchen,als fluchen!*

43.lieber dumm und dähmlich,als reich und schämlich!***

44. lieber ungesund,als kugelrund!?

45.lieber dicker bauch,als gartenschlauch.

46.lieber im minus auf der bank,als ein küchenbrand!***

47.lieber rente,als ente!

48.lieber rast,als knast!*->für alle autofahrer.

49.lieber AMINO-ANABOL,als vollkommen hohl!***

50.lieber manchmal reiten,als ständig streiten.

51.lieber psychatrie,als ski(fahren!?)

52.lieber anette(vom freecinema.de/lörrach),als klaus!

53.liebes brause und das zuhause!

54.lieber liebesTRAUM,als Apfelbaum.!*

55.lieber klebstoff aus tube,als eins an der hupe!

56.lieber tannenbaum,als wunschtraum.

57.lieber grüne unterhose,als total mimose!*

58.ich glaub was ich glaub,aber was glaub ich denn!?*

59.lieber keine Frau,als eine Sau!*

60.liebe den tag und die nacht,schon hast dus vollbracht!*

61.lieber klein und faul,als grosser dummer Gaul!*(liebes pferd das is nich so gemeint!,aber weil es sich reimt,sorry)

62.lieber würstchen aus dem glas,als gras!

63.lieber pommes mit schnitzel,als blödes gegritzel! 

64 lieber ein . als total rund(er) Rantzen(bauch)?

65.lieber rote rose,als nix in der hose!

66.lieber ein kaffeefleck auf dem tisch,als zu viel (stink)fisch!

67.lieber windows xp,als schnee!

68.lieber löwenzahn als ,als fahren mit bus und bahn

69.lieber pizza pronto!*,als minus auf dem konto!

70.lieber keinen spruch,als mundgeruch!*

71.lieber viel zu haus,als tote maus!

72.lieber tote maus,als klaus!*

73.lieber blau,als gummisau!*

74.lieber zu kleines sofa,als lahmes mofa!

75.lieber grossartig sein,als kleinkariert.

76.lieber buntes bild,als toten fisch gegrillt

77.lieber sitzen auf dem stuhl,als zu lange sitzen auf dem selben stuhl

78.lieber ja und sowieso,als wieso was wilsch denn du!***

79.lieber unrasiert,als (gleich) kastriert!*

80.lieber güne strümpfe,als blaue Schlümpfe!*(xtc=droge=blauer schlumpf)

81.lieber die homepage programmiern,als studiern!!!***

82.lieber freundschaft ohne kuss,als warten auf den ominbus!

83.lieber sitzen auf dem sofa,als kaputtes mofa

84.lieber keinen spruch,als mundgeruch!

85.lieber schwarzweiss-drucker,als kaffee ohne zucker

86.lieber gummibär ,als gürteltier!

87.lieber blaue socken,als poppen?

88.lieber klebstoff in der tube,als auto ohne hupe!

89.lieber manchmal grübeln,als zu viel dübeln

90.lieber sonnenbrand ,als halsverband!

91.sex lieber oft kurz und lustig,als lang(weilig) und ernst!***
91.2:ich korrigiere mich:sex hart,aber hertzlich,muss er sein!!!***

92.lieber keinen job und keine frau,als eine blaue gummisau.welche frau ist blau und eine gummisau?

93. beruf:nicht beruftstätig!*->traumberuf!***

94.lieber mäusefurtz ,als eisenwurz!*

95.jung,reich und schön

96.lieber kein geld,als tote hose!*

97.lieber poppen,als mobben!

98.lieber grüne brause,als immer nur zu hause.

99.lieber zu hause,als grüne brause!

100. der 100ste spruch!!!,besser als mundgeruch!!!**** 

101.lieber horney (fickrig!?=english),statt Corney(müsliriegel)!*

102 lieber kaffee ohne zucker ,asl rauchen eine blubber!(wasserpfeife)

103.lieber blau,als gummisau!

104.lieber cool,als schwul

105.lieber reimer,als schleimer

106.lieber allzeit_bereit,als cola_light

107.lieber gummibärn aus der tüte,als eins an der zwirbeldrüse!

108.lieber aus dem fenster schauen,als klauen.

109.lieber uli sein,als im gulli liegen.

110.lieber grünen salat essen,als harry potter lesen!

111.lieber ich,als du!

112.lieber du,als dumme kuh!

113.lieber miau,als kabeljau(dummer Fisch)!*

114.lieber ein langer furts,als sex zu kurz!???

115.lieber ficken ,statt kicken!***

116.lieber kicken,statt ficken.

117.lieber kicken,statt chicken.

118.lieber ein chicken ficken,als kicken!?*

118.b.lieber chicken,als ficken?.

119.lieber eine nase die weh tut,als ein ohr das absteht.!?*

120.lieber ein handy,als trendy?

121.lieber ein handy.trendi,als küchen.kakerlaken.

122.lieber ein handy,als wendy(pferde.kinder.zeitschrift)!*

123.lieber lieb,als dieb!

124.lieber ich und du,als müllers kuh!*

125.lieber manchmal blau (sein),als ungeheuer unglücklich

126.lieber blau sein,als gummisau.

127.lieber blau,als haare grau!.*

128.lieber ich,als du!?

129.lieber saustark,als saudumm!

130.lieber computer ,als alte schreibmaschiene?

131.lieber internet,als fische fangen!****
 
132.lieber online,als schwein?

133.lieber gummisau,als blau?

134.lieber sprüche die sich wiederhohlen,als kohle kohlen.

135.besser digital,als anal!*

136.lieber grumme gurke,als grosser schurke

137.lieber gummisau und manchmal blau,als keine frau

138.lieber wach ,als krach

139.lieber krach,als schach

140.lieber stinkebär,als schissgewehr

141.lieber rentner,als beamter

142.lieber raucher,als taucher

143.lieber sonnenbraun,als frau verhauen.

144.lieber leuchturm,als glühwürmchen.

145.lieber faul,als gaul

146.lieber spät ins bett,als früh aufstehen!*

147.lieber kind,als blind

148.lieber mann ,als kamm

149.lieber glücklich,als lächerlich

150.lieber keine frau,als blau.

151.lieber blau,als eine frau!*

152.das fahrrad ficken,äh flicken

153.lieber das fahrrad flicken als ficken?
`
154.lieber ficken,als flicken.

155.lieber ein gummibaum,als horrortraum.

156.lieber traumkraut rauchen,als gülle jauchen.

157.lieber allein,als von lauter blöden umgeben.

158.lieber herzlich und hart(in der meinung),als klein und wehleidig.

159.lieber daheim bleiben,als planlos draussen.

160.lieber ein computer ohne wurm,als leuchturm.

161.lieber langweilig ,als stress.

162.liebre was essen,als was vergessen.

163.lieber fahrrad fahren,als stassenbahn.!?

164.lieber ein lama auf ner wiese,als ne grosse krise.*

165.lieber kaffee gold,als drunkenbold(*lidl)

166.


mfg grussi von yuli, weiteres folgt bald!*+50`000:*****

