Brief an meine liebe Frau!
Im letzten Jahr habe ich versucht 365 mal mit dir zu schlafen.
Ich hab´s 36 mal geschafft, das ist ein Durchschnitt von einmal in zehn Tagen.
Das folgende ist eine Liste warum ich nicht öfter Erfolg hatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54 mal waren die Laken sauber
17 mal war es zu spät
49 mal warst du zu müde
20 mal war es zu heiß
15 mal hast du vorgespielt zu schlafen
22 mal hattest du Kopfschmerzen
17 mal hattest du Angst deine Mutter zu wecken
16 mal hattest du Muskelkater
12 mal war es nicht die richtige Zeit im Monat
19 mal musstest du früher aufstehen
9 mal hast du gesagt du hättest keine Lust dazu
7 mal hattest du Sonnenbrand
6 mal hast du Stefan Raab geschaut
5 mal wolltest du nicht deine neue Frisur zerstören
3 mal hast du gesagt, die Nachbarn würden und hören
9 mal hast du gesagt, deine Mutter würde uns hören

Von den 36 malen, wo wir es getan haben, hat sich die Anstrengung nicht gelohnt, weil:
•
•
•
•
•

6 mal hast du nur so dagelegen
8 mal hast du mich erinnert, das ein Riss in der Decke ist
4 mal hast du gesagt, ich soll mich beeilen und fertig werden
7 mal musste ich dich wecken und dir sagen, das ich nun fertig sei
1 mal hatte ich Angst, das ich dich verletzt hatte, weil du dich bewegtest

Antwortschreiben an meinen lieben Mann / Freund

Ich denke ein paar Sachen hast du verdreht.
Hier sind die Gründe, warum du nicht mehr bekommen hast als du bekamst:
•
•
•
•
•
•

5 mal bist du betrunken nach Hause gekommen und hast versucht die Katze zu .........
36 mal bist du gar nicht nach Hause gekommen
21 mal bist du gar nicht gekommen
33 mal bist du zu früh gekommen
19 mal bist du ausgelaufen, bevor du reinkamst
38 mal musstest du spät arbeiten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 mal hast du Krämpfe in deinen Zehen bekommen
29 mal musstest du früh aufstehen, weil du Formel Eins gucken wolltest
2 mal hattest du dich geschlagen und dir hatte jemand in die Eier getreten
4 mal hast du ihn im Reißveschluß deiner Hose eingeklemmt
3 mal hattest du eine Erkältung, deine Nase lief
2 mal hattest du einen Splitter im Finger
20 mal hast du die Lust verloren, nachdem du den ganzen Tag darüber nachgedacht
hast.
6 mal bist du in deinem Pyjama gekommen, weil du schmutzige Bücher gelesen hast
98 mal warst du zu beschäftigt Fußball, u.s.w.. im Fernsehen zu sehen

Die Male, wo wir es nicht geschafft haben, weil ich still lag, war,
weil du nicht getroffen hattest und das Laken gebumst hast.
Ich hab auch nicht über den Riss in der Decke ( crack in the ceiling ) geredet, sondern hab
dich gefragt, ob du mich lieber von vorn oder von hinten ( on my back or kneeling ) willst.
Die Male, wo ich mich bewegt habe war weil du gepfurzt hast und ich versuchte zu atmen

Mit freundlicher Hochachtung,
deine dich liebende Ehefrau

