
Seniorentreff Passau-Innstadt
St. Severin

Jahresprogramm 2018
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09. Januar

06. Februar

Nordrhein-Westfalen Tünnes un de Schäl sind auf der 
Beerdigung von ihrem Freund 
Pitter. Schäl wirft einen Strauß 
Blumen auf den Sarg. Tünnes wirf 
zwei Frikadellen hinterher. Schäl: 
„Tünnes, beste jeck? Wat soll dä 
Pitter domet, der kann die doch nit 
mieh esse.“ Darauf Schäl: „Ja 
gläuvs do dann, hä dät ding Blome 
en de Vas stellt ?“

Wir servieren:

Aachener Poschweck

Himmel und Äd Brote
(Leberwurst und Blutwurst)

Berlin „Weeßte Elli, wenn ick mir 
morjens schön rasiert habe, fühle 
ick mir jlech um zwanzig Jahre 
jünger.“ Sie: „Kannste dir nich 
mal abends rasieren?“Wir servieren:

Amerikaner

Belegte Schrippen



 
 

13. März

10. April

08. Mai

12. Juni
S' Bärbelle steht vor dem 
Spiegel und fragt: "Du, sag 
amol Schbiagl, wer isch dia 
Scheenschde em ganza 
Land?" - Meint der Spiegel: 
"Ha, no gang amol aus am 
Wäg, dass'e was sieh...!" 

Baden-Württemberg

Wir servieren:

Träubleskuchen

Maultaschen

Schleswig-
Holstein „Wat hebbt wi doch för en plietsche 

Dochter“, freut sik de Mudder, as se 
dat Tüügnis süht. „Jo“, antert de 
Vadder, „ehren Verstand hett se von 
mi.“ „Stimmt“, seggt de Mudder, „ik heff 
mienen noch.“

Wir servieren:

Holsteiner 
Apfelkuchen

Kieler Salat

Saarland
Mitten in der Nacht klingelt in 
Neunkirchen an der Saar das Telefon. 
Frau Becker geht ran und der Anrufer 
entgegnet: „Tschuldigung, awwa hann 
Sie die Numma: Äns, äns, äns?“ Frau 
Becker antwortet: „Nä, hamma net, 
mir hann die numma hunnertelf.“ 
Daraufhin entschuldigt sicher der 
saarländische Anrufer: „O dann hann 
ich misch wohl verwählt, das dut ma 
dann läd, dass isch se gesteert hann.“ 
Daraufhin Frau Becker: „is net so 
tragisch, hann jo eh uffstehn misse, 
weil es Telefon hat gerappelt.“

Wir servieren:

Saarländischer 
Baumstammkuchen
Saarländischer 
Viezkuchen

Saarländische 
Zwiwwelschmeer

Hamburg So'n olen griesen Daddy will 
sick bi'ne junge Deern 
ansmusen. "Ach, mien leve 
Deern, hebbt wi uns nich 
letzten Sünndag in'n Zoo 
sehn?" "Dat kann angohn", 
seggt se un kickt sick den 
Smusbüttel mol von ünn'n bit 
boben an, "in wat forn Käfig 
hefft Se denn seten?" 

Wir servieren:

Hamburger 
Butterkuchen

Reissalat mit 
Räucherfisch
(schmeckt auch ohne 
Fisch!)



 

 

10. Juli

August - Urlaubszeit

Sachsen Ein Dresdner ist "nibbrgemachd". Im 
Aufnahmelager wird der sächsische 
Flüchtling gefragt: "Sind Sie aus 
politischen Gründen nach dem Westen 
gekommen?"Nee." Sind Sie aus 
wirtschaftlichen Gründen 
gekommen?"Nee." Na, was war denn 
dann Ihr Grund?" Ich gonnde dähn 
Dialäggd nich mähr erdraachn!"

Wir servieren:

Dresdner Eierschecke

Kümmelquark

11. September

Der Seniorentreff fliegt aus!
Näheres wird noch bekannt 
gegeben.

09. Oktober
Hessen

Drei Bauern sitze zamme uff aaner Parkbenk. 
Saacht der eine: "Meine Fraa hot des 
doppelte Loddsche gelese unn hot Zwillinge 
bekumme!!" - Sagt der Zwaate: "Ach des is 
doch noch gar nix!! Moi Fraa hot 
Schneewiddsche unn die siwwe Zwersche 
gelese unn hot Sieweling bekumme!!" - 
Plötzlisch schpringt der Dridde uff!! Frage die 
annern zwaa: "Was hoast du denn 
plötzlisch??" - Er: "Isch muss horddisch 
haam!! Moi Fraa liest gerade Alibaba unn die 
40 Reiwer!! 

Wir servieren:

Frankfurter Kranz

Handkäs mit Musik



13. November

11. Dezember

Rheinland-Pfalz Ein Pfälzer steht auf der Straße und 
hält den Haustürschlüssel vor sich. 
Kommt ein Saarländer vorbei und 
fragt: "Was machscht dann Du 
doo?"
Antwortet der Pfälzer: "Ich warte uf 
mai Haus."
Meint der Saarländer: "Unn wie 
machsch de das?"
Erwidert der Pfälzer: "Ei gonz 
ähnfach, die Welt dreht sich doch, 
un da wart ich gonz ainfach, bis mai 
Haus vorbeikummt"!

Wir servieren:

Pfälzer Blechkuchen

Pfälzer Leberwurst-
brote

Bayern „Wia geht’s da denn, oider Spezi? Was 
machst oiwei?“ fragt da Lugge an Kare, 
wia sa se a anders Moi dreffa. „Oh, 
Lugge, mia geht’s momentan gar ned so 
guad, i hob a neie Arbad“, moant da 
Kare ganz dalext. Ma siehgts eahm o, 
dass a fix und fertig is. „Ja, erzäih, wos 
host nachad fiar an Job?“ „Oh mei, i bin 
etz am Bau. Da geht’s zu wia vor fuchzg 
Johr. Schubkarrnweis an Mörtel fahrn, 
Stoana schleppn und schaufeln, von 
fruah bis spaad. Da woaßt auf d’Nacht, 
was d‘ do hast, des konnst ma glaubn.“ 
„Des glaab‘ i dir auf’s Wort“, sagt da 
Lugge. „Wia lang machst’n des scho?“ 
„No ned lang, morgn fang i o!“

Wir servieren:

Maddeplootz 
(fränkisch für 
Käseblechkuchen)

Bauernseufzer


