Sketche in meinem Repertoire (Auswahl)
„Malte Sebastian“ Ein stolzer Vater berichtet über seinen Sprössling und Firmenerben
und dessen Erfahrungen im Elitekindergarten.

„Forever Young“ Das Problem unserer Generation: Wir dürfen nicht alt werden. Welche
Methoden und Sportarten gibt es dafür? Bestes Beispiel: Außenspiegelabtreten mit kurzer
Einführung (Kurzversion auf DVD)
„Cousine Angela“ Günther Merkel, Cousin „eines Mitglieds der Bundesrejierung, mehr
darf ick nich verraten,“ kümmert sich ein bisschen um das Fahrrad seiner Cousine, das immer
am Kanzleramt lehnt. Sie braucht es, um freitags schnell noch Lotto zu machen…

„Benjamin Blümchen als Bundesvorsitzender der Grünen“
Wenn wir schon selber die wichtigen Probleme dieser Welt nicht selbst lösen, geben wir denn
wenigstens unseren Kindern mit den richtigen Vorbildern das nötige Rüstzeug mit, damit
wenigstens sie eine Chance haben?

Dr. Jürgen Klooth: „Kurze Einführung in die Koitalkommunikation“
Sind Sie Artikulierer oder Grunzlautgeber? Der Sexualpsychologe referiert über
Kommunikation während des Orgasmus

Dr. Jürgen Klooth: „Simulationsprogramm des männlichen Erotikzentrums im
Großhirn“
Wie wirkt sich eine Heimniederlage gegen Energie Cottbus auf das Erotikzentrum des Mannes
und damit auf die Planung des Abends aus? Dr. Jürgen Klooth hat die Simulationssoftware für
seinen Rechner entwickelt…

Lars Schlüter: „Rechnet sich die Ehe?“
Wieviel spare ich durch Heirat, wie viel darf die Scheidung kosten, dass ich immer noch mit
Plus aus der Sache rauskomme? Lars Schlüter rechnet vor…

Lars Schlüter: „Was wollen Frauen? Analyse von Bekanntschaftsanzeigen.“
„kinderlieb, naturverbunden und häuslich“.- Sind Frauen wirklich besser in der Formulierung
ihrer Wünsche und Erwartungen? Und was um Himmels Willen bedeutet „handwerklich
begabt“?

„Der Rentnerhasser“ Achtung, bitterböser Humor: Für Jugendliche über 70 Jahren nicht
geeignet. (Kurzversion auf DVD)

„Dead-Line Junky oder Leonardo da Vincis Steuererklärung“
Kennen Sie Aufschieberitis? Sicher nur vom Hörensagen…Kann ein Künstler überhaupt seine
Steuer rechtzeitig machen, ohne seine Ideale zu verraten?

„Psycho-Test: Mann sein, Schwein sein! Wie männlich sind Sie (noch)?“
Die neue „Gerd – die Zeitschrift für den modernen Mann“ meint, die Männlichkeit ist uns
abhanden gekommen.

„Produktvorstellung: Der Schäuble-Detektor“
Haben Sie auch so ein ungutes Gefühl, wenn ihr Praktikant aus dem Libanon immer so einen
schweren Rucksack mit ins Büro bringt?
Schicken sie ihn zum Kaffee Kochen, und mit dem Schäuble-Detektor können sie in Sekunden die
Lage checken.

