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Welche liere sind hei der Schöpfung hintergangen? (Die Fische;
 sie wurden beschuppt.)

Wo hat Adam zuerst den Löffel angefasst? (Am Stiel. Vergl.
* r - Pr - Rfr. 1 und Mone Anz. VII 265.)

 Wo hat Adam zuerst den Löffel hingethan? (In die Suppe. Fr. 2.)
Wer Avar der glücklichste Ehemann? (Adam, weil er keine

Schwiegermutter- hatte.)
Welcher Unterschied ist zwischen Adam und einem entlaufenen

osewichte? (Ersterer ist aus Staub gemacht. Letzterer hat sich
aus dem Staube gemacht.)

Welches ist die älteste Post? (Die Hiobspost.)
 Welches war die erste Zeitung? (Das Feigenblatt.)
Wer war der erste Scharfrichter? (Adam; denn er liess den

Ersten hängen.)
 Wer war der erste Polizeibeamte? (Adam; denn er steckte

den Ersten ein.)
In welche Zeit des Jahres fiel die Sintflut? (In die Fastenzeit;

 denn es war das „Ende alles Fleisches/O
Wer war Schuld an der Sintflut? (Die Dichter; denn es heisst:

°tt habe die Menschen verderben wollen, weil ihr „Dichten schlecht
 war von Jugend auf.“)

Ein Esel hat gebrüllt und alle Menschen hörten es; wo war
clas • (In der Arche Noah’s.)

 Wann war dieWelt am engsten? (In Noah’s Arche. Mone Anz. VII. 185.)
Wann war der Tag am längsten? (Als Josua der Sonne still

zu stehen gebot. Fr. 101.)
 Wann war den Füchsen am bängsten? (Als Simson die Füchse

nnt dem Schwänze zusammenband und ihnen Feuer auflegte. Fr. 101,
öimrock I. 296, Mone Anz. VII. 262, N. Pr. Pr.-Bl. XVIII. 377.)

 NP». Die Himmelfahrt des Elias auf feurigem Wagen, ohne dass er
sich die Hosen verbrannte, als Auflösung des grössten Weltwunders
giebt auch Fr. 121.)
,r Wer unter allen Menschen hat die zehn Gebote gehalten?

(-‘loses, als er sie auf dem Berge Sinai dem Volke vor Augen hielt.)
^ Was ist ’ne Tafel mit § 11? (Eine Gesetztafel, welche Moses bei

 c ci Verkündigung der Gesetze auf dem Berge Sinai verloren hat.)“
Was ist ein Kuhschwanz ? (Der Schwanz einer der sieben

mageren Kühe, welche Moses im Traume erschienen sind.)
Was ist eine Elle? (Das Maas, mit welchem Euch wieder ge

messen wird.)
Wie hiess der Vater der Söhne Zehedaei? (Zebedaeus.)
Wie hiess die Frau vom Propheten Habakuk? (Frau Hahakukin.)

r Wie hiess die Frau vom alten Methusalem? (Methusalemsch’.
[Vorpommerisch. |)

Wie viel Eier hat der Biese Goliat nüchtern gegessen? (Eins;
heim zweiten war er nicht mehr nüchtern.)

Wer waren die ersten Kutscher? (Gram und Leid; „sie sollen
 mir nicht wieder fahren.“)


