
„Bitte eintreten!“

Illus, Fotos & Figuren

Gute-Laune-Heft 01



02 Viel Freude!

Mehr als sympathisch.
Ja, sie sind einmalig. Lassen sich nicht von der Konkurrenz abwerben.
Und tun das, was ihr Schöpfer will: Illustrierte Charaktere. Sympathiefiguren!
Artistisch. Athletisch. Aggressiv. Für jeden Anlass den passenden Charakter!
Mit flotter Feder oder elegantem Pinselstrich. Ob für Produkte oder Unternehmen.
Für Verpackungen, Werbung, 
Internet, Fernsehen, Licensing, 
Merchandising...

Viel Freude mit Fotos, 
Illustrationen und 
Sympathiefiguren kombiniert 
mit ausgewählten Witzen.

Kreativ-Agentur Zilly
Hans-Thoma-Straße 54
D-75196 Remchingen
Germany
Fon +49 7232 372020
Fax +49 7232 372021
www.kreativ-agentur-zilly.de
zilly@kreativ-agentur-zilly.de



Sympathiefigur & Merchandisingprodukte „Mr. Mog“, Mercedes Benz „Unimog“ 03



04 Sympathiefigur    „Engel Fidelis“, Oberschwaben-Tourismus GmbH

„Was
meinst du, wie viele

Kilometer es noch bis zur
Jordanbadtherme in 

Biberach sind?”

„Das
hast du vor einer

Stunde doch auch 
gesagt!”

„Vier.”

„Na
glaubst du,

ich  ändere so
schnell meine

Meinung?”

Zwei Engel fliegen über Oberschwaben.

Was hat
ein Engel, der

in den Mist 
gefallen

ist???

Kotflügel!



Ihre Mäuse fühlen sich wohl bei uns!

05Mousepad, Sparkasse Pforzheim



06 Cartoon, Magazin „mittendrin“, Evang. Kirchengemeinde

Jesus Christus spricht: 
Euer Herz erschrecke nicht!

Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Die Bibel – Johannes 14,1



Illustration, Hotel & Restaurant „Zur alten Mühle“ 07

Weinend steht der kleine Klaus am Bach. Da kommt ein Polizist vorbei: 
„Warum weinst du denn?“ „Ja, weil meine Mutter in den Fluss gefallen ist.“
„Dann müssen wir ja sofort Taucher und einen Suchtrupp holen!“ 
Zwei Tage später kommt der Polizist zu Klaus 
und sagt bedrückt:
„Es tut mir leid. Wir haben deine 
Mutter nicht wiedergefunden.“ 
Da antwortet der Kleine: 
„Ja toll, dann kann ich ja 
auch die Schraube 
wegschmeißen!“



Es kommt eine Schnake,

die ist in der Lage

mich einfach zu stechen –

welch ein Verbrechen.

Sie landet am Fuß

und sticht mich zum Gruß

und fliegt wieder weg.

Es bleibt schmerzend ein Fleck.

Ab jetzt werd’ ich wagen

alle Schnaken zu schlagen.

Rainer Zilly
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Soll das alles
gewesen sein?

Bleibt unten,
Erfolg ist 

nicht alles!

Ich sehne mich
nach einem Halt!!!

Ich will
Spaß!

Meine Schönheit – seine Sehnsucht!

Ich suche DIE
Herausforderung!

Ich will
meine RUHE!

Da hoch will ich!

Ahhh, gib
mir meine

Finger
zurück!GOTT ist uns

viel näher
als wir 

denken! Ich will
IHN

finden!
Ich sehne 
mich nach

Hundekuchen!

Anerkennung –
danach sehne

ich mich!

Cartoon „Sehnsucht“, Männermagazin „Adam Online“ 09



10 Pachovsky, Verkauf & Verlege-Service

Eine Giraffe spricht zum Häschen: „Häschen, wenn du wüßtest, wie schön das
ist, einen so langen Hals zu haben. Das ist soooooo toll! Jedes leckere Blatt,
das ich esse, wandert langsam meinen langen Hals hinunter und ich genieße
diese Köstlichkeit sooooo lange.“ Das Häschen guckt die Giraffe ausdruckslos an.
„Und erst im Sommer, Häschen, ich sag dir, das kühle Wasser ist so köstlich 
erfrischend, wenn es langsam meinen langen Hals 
hinunter gleitet. Das ist soooooo schön, einfach
toll einen so langen Hals zu haben. Häschen, 
kannst du dir das vorstellen!?“ 
Häschen ohne Regungen: 
„Schon mal gekotzt"?



Cartoonserie, Born-Verlag 11

Adam war stinksauer.
Doch Eva dachte nicht, dass „was ziehe ich heute an“

den Tagesablauf bestimmen würde...

Dieser Cartoon geht nicht unter die Gürtellinie.



12 „Begriffe aus dem Bäckerhandwerk erklären“, Bäckerei Nussbaumer

der etwas andere

Zuerst kam es Ritschi komisch vor, er hatte noch kein Brot mit Löchern gegessen. 
Doch er wischte die Zweifel beiseite und begann – wie ihm aufgetragen – 
den Teig einzuschießen.



Verpackungen, Aquaristik Pelz 13

An einem Teich will Peter gerade die Angel mit einem Wurm ins Wasser werfen.
Da kommt ein Polizist: „Hier ist Angeln verboten. Macht 30 Euro.“ 

Peter empört: „Aber ich angle doch gar nicht. Ich bringe meinem Wurm nur das
Schwimmen bei.“ Der Polizist erwiedert: „Dann kostet es 50 Euro.“ „Warum?“

„Ihr Wurm hat keine Badehose an...“

Max und Paul fischen in den Ferien an einem Teich. Plötzlich steht
der Besitzer neben ihnen und faucht sie wütend an:

„Könnt ihr nicht lesen?“ Ganz verdattert
meint Max: „Doch, da steht, Zutritt verboten!“

Kleinlaut mischt sich Paul ins Gespräch:
„Wir sind aber nur zu zweit,

nicht zu dritt!“"



Die haben
hier alle

‘nen Knoll!

Bin
Kartoffelkäfer –

undercover!

Hallo,
man

nennt mich 
Knöllchen!

Tja,
beim jungen
Gemüse hab’
ich nix mehr

zu sagen!

Ich bin
nicht dick,

ich bin
13 Chips!

14 Doppel-Postkarten, Bauernhof Maag



Mir schaut
ja eh’ wieder
jeder auf die
Knollennase!

Bitte nicht quetschen,
ich bin kein

Kartoffelpuffer und
hab’ was gegen
Kartoffeldruck!

Küss’
mich bitte
auf den

Knollmund!

Ich
bin total
verknollt!

15



16 Kreative Bibelsprüche

Die Bibel – Psalm 37,5



Illustration, Discus-World 17

„Du behauptest also, dass es keinen Gott gibt“, 
sagt ein Diskus zum anderen. 
„Aber wer gibt uns dann unser täglich Futter?“



18 „Seebär, Wanderratte und Sparfuchs“, Internationale Bodensee-Tourismus GmbH

Kommt ein
Fuchs um 6 Uhr
morgens in den
Hühnerstall und
ruft: „Raus aus
den Federn!“

Ein Adler stürzt vom Himmel und
verschlingt eine Ratte am Stück.

Die krabbelt bis zum Ende durch
und fragt: „Wie hoch fliegen wir?“

Der Adler: „Ungefähr 1000 m.“
„So hoch? Mach’ bloß

keinen Scheiß...“



Geschäftsausstattung, Obstbau Wenz 19

Sitzen zwei Männer im Zug. 
Der eine isst Apfelkerne.
Da fragt der andere: 
„Warum essen sie denn Apfelkerne?“
„Das macht intelligent.“
„Darf ich auch welche haben?“
„Ja, für fünf Euro.“
Er bezahlt fünf Euro, 
bekommt die Kerne und isst sie. 
Dann murmelt er kauend: 
„Eigentlich hätte ich mir 
für fünf Euro ja 
eine ganze Tüte Äpfel 
kaufen können!“
Entgegnet der andere: 
„Sehen sie, es wirkt schon!“



20 Image-Folder, gastromaster

Der Chefkoch läßt die neue Kellnerin zu sich kommen:
„Sagen Sie mal, wieso haben Sie

denn >Speinat< auf
die Speisekarte

geschrieben?“
„Sie haben doch

selber gesagt“, 
wehrt sie sich,

„ich soll
Spinat mit Ei 

schreiben.“



Lieber fangen als
hinterherrobben!

Thema Kunden 21



22 „Olympia-Krebse“, Sommer Automatic

Als im Olympischen Dorf eingebrochen wurde,
fragte der Polizist vorwurfsvoll einen 
Hürdenläufer: „Konnten Sie den Einbrecher 
nicht aufhalten?“ „Doch“, erwidert er, 
„ich hab ihn sogar überholt und 
die Führung behalten. Aber als 
ich mich dann umdrehte 
war er verschwunden.“

Zwei Omas schauen beim 
Boxen zu. Da geht der 
eine Boxer zu Boden. 
Der Ringrichter 
fängt an zu zählen: 
„1...,2...,3...“ 
Sagt die eine Oma: 
„Der steht nicht auf! 
Den kenne ich aus 
der Straßenbahn.“



Illu-Serie für Verpackungen, Griesinger GmbH, Brot- und Backwaren 23

Kläuschen soll Brot holen.
Er kommt zurück mit einer Tüte Bonbons. 
„Brot war alle, Mutti, und von irgendetwas müssen wir ja leben!“



24 Weihnachtskarte, mam-limited – Outlet für Markenmöbel

Der kleine Fred 
fragt den Nikolaus: 
„Du, Nikolaus, musst 
du dein Gesicht 
eigentlich auch waschen
oder nur kämmen?"



Sympathiefiguren für die Geschäftsausstattung, Fleischerei Fachgeschäft 25

Ein Schwein zum anderen:
„Ist doch sowieso Wurst, was aus uns wird!“

Ein Ochse beim Philosophieren: 
„Ein Glück, dass ich kein Stier bin. 
Dann müsste ich Kühe lieben. 
Aber wer hat schon gern ein Rindvieh zur Frau?“



26 Sport-Tex Haag

„Haben Sie drei Sekunden Zeit?“ fragt ein Stefan nach Spielschluss den

Schiedsrichter. Dieser nickt zustimmend. 

„Dann erzählen Sie mir mal alles, was Sie über Fussball wissen.“

Was ist der brutalste 

Sport der Welt?

Kurz vor Anpfiff des 

Endspiels kommt 

Hannes ziemlich 

außer Atem 

ans Kartenhäuschen. 

„Zu spät“, sagt die Kassiererin. 

„Das Stadion ist ausverkauft – bis auf den letzten Platz.“

„Schön“, nickt er zustimmend, „dann geben sie mir den!“

Fussball.

Da wird

geköpft und

geschossen!



CD „Arno und die Ameisenbande“, cap-music 27

Familie Müller macht eine 

Wanderung durch den Wald.

Nach ein paar Stunden sagt Herr

Müller: „Schaut mal, hier ist der

ideale Platz für ein Picknick!“

Frau Müller entgegnet: „Schatz, 

du hast wie immer recht: 

Hunderttausend Ameisen können

nicht irren!“



28 „gm-Männchen“, gastromaster

„Angestellte zur Kollegin: „Was ist Meinungsaustausch?“ 
Antwort: „Wenn ich mit meiner Meinung zum Chef gehe und 
mit seiner Meinung zurückkomme!“

Im Büro ist ein schwerer Fehler passiert. Daraufhin meint der Chef vorwurfsvoll
zu einem Mitarbeiter: „Sind nun Sie verrückt, oder bin ich es?“ 
„Aber Chef, ein Mann wie Sie wird doch keine verrückten Mitarbeiter 
beschäftigen...“ 

Der Chef rüttelt seinen Angestellten wach 
und brüllt dann: 
„Wissen Sie, was Sie sind?!“ 
„Ja, ein aufgeweckter Mitarbeiter...!“



Malbuch „Nilpferd Billy“, Billerbeck 29

Ein Nilpferd bestellt ein Bier. 
Der Wirt staunt: „Jetzt mach’ ich 
diesen Laden hier schon 20 Jahre, 
aber so etwas ist mir noch nicht 
passiert!“
Darauf das Nilpferd: „Bei diesen 
Preisen wird Ihnen das so schnell 
auch nicht wieder passieren!«



30 Schatzkarte, Oberschwaben-Tourismus GmbH

„Wie ist der Krach mit deiner Frau

ausgegangen?“ 

„Auf den Knien kam sie gekrochen!“ 

„Und was hat sie gesagt?“ 

„Komm jetzt endlich unter dem

Bett vor, du Feigling!“



31Hähnchen, Hühner, Kücken, Geflügelhof Rehm

Warum legen Hühner Eier? Wenn sie sie schmeißen würden, gingen sie ja kaputt.

Der Hahn wuchtet
ein riesiges 
Straußenei in den
Hühnerstall und
kräht zornig:
„Meine Damen,
schauen sie sich
mal an, was 
anderswo 
geleistet wird!“



Hauptsache

das Herz

am rechten

Fleck!

Fon +49 7232 372020 . www.kreativ-agentur-zilly.de




