
weLch

UNgEHObelTE

LAuTE!

HoLE biTte

dEInen hObel 
auS Dem kelleR, 

beVor dU
anFÄnGsT ZU

LesEn!

kÖnnte
nÜTzlich

sEiN!.... weR
wEiSS!

uNd NuR daMit

du ES wEiSSt! 
daS cOpYRighT

lieGT bEi unS!
GRrrr!

giSa & dAniel

U. L. Knudel
präsentiert

Leute! 
Spannt die Ohren auf!
Es regnet ins Gehirn!

UNgEHObelTE LAuTE ohNe lAUte!
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U. L. Knudel präsentiert:

Leute! 
Spannt die Ohren auf!
Es regnet ins Gehirn!

UNgEHObelTE LAuTE ohNe lAUte!
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Dieses Buch ist als Ganzes und in Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
ohne schriftliche Genehmigung ist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für alle 
Einspeicherungen in elektronische Systeme, sowie für öffentlichen Vortrag, 
Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe. Kein Teil 
dieses Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert 
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder 
verbreitet werden. 
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

Das Copyright© liegt bei 
Gisa B. Niggemann und Daniel P. Baehren

www.humic-art.com     info@humic-art.com.com
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Wetten, du kannst es nicht lesen, 
geschweige verstehen oder sogar geniessen ... Ätschi!

Und haben wir Recht? Du schaffst es nicht! Nie!

Die Autorin, der Zeichner, dieFotografin und die Zeichnerin.
Gisa & Daniel

Mach hin! Wir müssen auf die Hochzeit! Die 
Kinder warten und das feine Essen! Abgeshen 

von dem tollen Wein ... den gibt es doch. 
Oder? Ninaaaaa! Denniiiiiis!
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Immer diese Weiber!

"Weisheit" sagt das Weib. 
"Weiber!" sagt der Mann.

Die Jeans entfernte 
sich immer mehr vom 

Hintern der Frau.

Küssen und geküsst 
zu werden. „Ist das 

nötig?.“

 ,Jepp! 
Wo ist er?'

,Liebe 
deinen 
Nächsten!'

4



Ich sag nur ein Wort: MÄNNER!

Ein Strahl versuchte den Verbund zu dem 
anderen zu finden, fiel aber immer wieder in 

sich zurück.

Das Klo hob 
angewidert die 
Brille, als der 
Mann sich 
setzen wollte.
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Ein weisses T-Shirt graute sich so sehr 
vor der nacktenBrust des Mannes!

Der Eimer hob ein Bein, als der Hund vorbei ging.
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Ich	 sag	 nur	 Eins:	 MÄNNER!	 Die	 2.

Und ich sag noch eins: Wer die Frau erfunden hat,
hat bestimmt noch nie tapeziert.

Foto © Gisa N.
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Ein Mann trug seinen 

Schlips , Hicks!' veRkehrt 

rum. ,Wie soll ich nun nach 

Hause !nden?'
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Der August sprach ´Es werde September!
`Der weigerte sich aber, weil es erst 
der 28. war!
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