Warum Schlepper einfacher sind als Frauen
Schlepper werden nicht Schwanger.
Schlepper fahren kannst du jeden Tag im Monat.
Schlepper haben keine Eltern.
Schlepper jammern nie ohne Grund.
Schlepper kannst du auch mal von einem Freund ausprobieren lassen.
Schleppern ist es egal wie viele Schlepper du schon vorher gehabt hast.
Mit einem Schlepper kommst du immer gleichzeitig–an.
Schleppern ist es egal wenn du nach anderen Schleppern guckst.
Schleppern ist es auch egal wenn du Schleppermagazine anschaust.
Von deinem Schlepper wirst du nie hören: „Wir bekommen ein neues Schlepperle“, das musst du schon
selber kaufen.
Wenn an deinem Schlepper eine Schraube locker ist, kannst du sie wieder anziehen.
Wenn dein Schlepper einmal ein wenig daneben ist, musst du dich nicht mit ihm stundenlang
unterhalten.
Wenn du einen ausländischen Schlepper hast, kannst du ihn trotzdem deiner Familie und den Nachbarn
vorstellen.
Wenn du einmal mit deinem Schlepper gescholten hast, brauchst du dich nicht mit Blumen bei ihm zu
entschuldigen, damit du wieder mit ihm fahren darfst.
Du kannst auf deinem Schlepper stundenlang herumreiten ohne dass er sauer wird.
Du kannst mit deinem Schlepper die Fahrt abbrechen ohne dass er sauer ist.
Schlepper haben keine Migräne.
Schlepper verlachen dich nicht wenn du keine Kondition hast.
Schlepper möchten am Abend nicht mit anderen Schleppern ausgehen.
Schleppern ist es auch egal wenn du zu spät heimkommst.
Du brauchst nicht extra duschen, wenn du mit dem Schlepper fahren willst.
Wenn dir dein Schlepper nicht mehr gefällt, kannst du ihn umbauen, umspritzen oder verkaufen.
Mit dem Schlepper kannst du sofort losfahren, du musst ihn nicht vorher zum Essen einladen oder ins
Kino mit ihm gehen.
Beim Schlepper fahren brauchst du nur einen Kittel um sicher angezogen zu sein.
Was für eine tolle Fahrt du mit deinem Schlepper hingelegt hast, kannst du in jeder
Gesellschaft erzählen …
Aber irgendwie scheint an dieser Geschichte doch was nicht so ganz zu stimmen, sonst
hätte doch nicht fast jeder eine Frau oder Freundin.
Vielleicht hat so ein weibliches Wesen doch etwas was ein Schlepper nicht hat?????

