Torten der Wahrheit
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A

ls Trump einmal abends durch den Central Park läuft,
wird er von einem Straßenräuber aufgehalten. Der
Räuber zieht ein Messer und ruft: „Geld oder Leben!”
Trump bleibt erstarrt stehen und sagt gar nichts.
„Na, wird‘s bald?” fragt der Räuber.
„Moment mal“, sagt Trump. „Ein bisschen muss
ich schon noch darüber nachdenken!“

T

rump spaziert mit seinem besten Freund — natürlich
ebenfalls ein New Yorker Milliardär — die Fifth Avenue
in Manhattan herunter. Plötzlich stellt sich den beiden ein
Räuber entgegen. Er fuchtelt mit einer Pistole vor ihrer beider
Nasen herum und schreit: „Gebt mir euer ganzes Geld!”
Trump greift in seine Tasche, holt seinen Geldbeutel heraus,
und bevor er ihn dem Räuber gibt, überreicht er seinem
Freund einen Tausender. „Bevor ich es vergesse”, sagt er.
„Hier ist das Geld, dass du mir letzte Woche geliehen hast.”
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E

in Kongressabgeordneter betritt eine Bar im Washingtoner
Regierungsviertel. Als er sich umsieht, erkennt er an einem
Tisch, halb verborgen hinter einer Säule, Präsident Donald Trump
und dessen Vizepräsidenten, Mike Pence. Tief beeindruckt
geht er zu beiden hinüber und sagt: „Es ist eine Ehre, Sie zu
sehen, Mister Präsident und Mister Vizepräsident. Verzeihen
Sie, aber darf ich fragen, was Sie gerade besprechen?”
„Aber sicher”, sagt Trump, der nichts lieber tut als erzählen,
was er so vorhat. „Wir planen den Dritten Weltkrieg.”
Der Abgeordnete erschrickt ein bisschen und fragt, „Wie denn?”
Trump erläutert: „Wir wollen 150 Millionen Moslems
umbringen, und eine Blonde mit dicken Titten.”
Der Mann, nun richtig irritiert, sagt: „Warum
denn eine Blonde mit dicken Titten?”
Daraufhin dreht sich Trump zu Pence und meint, „Siehst du, ich
hab‘s dir ja gesagt. Niemand interessiert sich für die Moslems.”

D

onald Trump trifft sich mit dem Papst zu einem Gespräch
am Toten Meer. Natürlich ist die Weltpresse dabei,
darunter auch die New York Times. Als sich die beiden
Würdenträger zusammen am Ufer die Beine vertreten, kommt
plötzlich ein gewaltiger Windstoß auf und der Papst wird ins
Tote Meer gerissen. Bevor sich die entsetzten Leibwächter
rühren können, läuft Trump über das (schwer salzige) Wasser
zum Papst und zieht den wieder ans Ufer. Er ist gerettet.
Die Schlagzeile in der New York Times am nächsten
Morgen: „Trump kann nicht schwimmen!”
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Was Schottland von Trump hält
"Buttplug Face"
"Cockwomble"
"Apricot hellbeast"
"Toupetd fucktrumpet"
"Witless fucking cocksplat"
"Incompressible jizztrumpet"
"Ignorant fuckmuppet"
und
"Tiny fingered Cheeto-faced
Ferret-wearing shitgibbon"
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T

rumpzilla
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(weil er der 45. Präsident ist)

SCROTUS 			
(So-Called Ruler Of The 		
				United States)
		
Orange Anti-Christ		
(Wegen der Gesichtsfarbe)
Orange Overlord
Agent Orange
Kim Jong Orange
Fanta Faschist
Mandarinen-Mugabe
Mango Mussolini
Tangerine Tornado
Fuckface von Clownstick 		

(das ist von Jon Stewart)

Trumpelstilzchen
Lord Tax-eVader			
(weil er taxes evaded,
				keine Steuern zahlt)
Darth Hater			
(er findet deinen Mangel
				an Glauben beklagenswert)
Darth Orange
Jabba der Hunne 		
				

(Melania würde im goldenen
Bikini ganz sicher toll aussehen)
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