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Schmunzelnder Leseanlass zum Jahresende 

Ein Witz kommt selten allein 
(Postenarbeit) 
Kurz vor Weihnachten sind viele Kinder unruhig und der Beginn eines neuen 

Themas drängt sich vor den Ferien auch nicht auf. Da ist unsere Witzsammlung 

eine ideale «Marktlücke». Von den drei Teilen einer Aufgabe A-B-C ergänzen sich 

zwei zu einem längeren Witz. Dieses gemütliche Lesetraining animiert auch 

schwächere Leser. Geri Guggenbühl 

Richtige Buchstaben 

M E N B L u 
Hier werden ~Jie richtigen 
Buchstaben in der Reihenfolge des 
Arbeitsblattes notiert. 
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Lösungswort 

B L u M E N 

Die Buchstaben von vorne 
werden dann in ein richtiges Wort 
«umgepurzelt». 

Ideen zum Unterricht 

Zuhören statt lesen 
Die SuS arbeiten mit einem Partner . 
Einer liest vor, der andere entscheidet 
nur durch genaues Zuhören. 

Weglassen - hinzufügen 
Beim Vorlesen mit einem neuen 
Partner werden Wörter weggelassen 
bzw. zugefügt. Welche? - Welche 
Wörter kann man weglassen, welche 
sind notwendig? 

Witze spielen 
Je ein Partner-Duo lernt die Witze 
eines Blattes auswendig und spielt sie 
sketchartig der Klasse vor. Auch hier 
könnten Teile dazu gedichtet werden 
oder erhalten mehr Klamauk durch 
besondere Betonungen. 

Satzzeichen 
Diese Vorlagen eignen sich gut zur 
Bearbeitung der Satzzeichen mit der 
direkten Rede. 
- Wer spricht? 
- Wann wechseln die Dialoge? 

Hier hat eine Klasse - mit Bildern unterstützt - Witze vergrössert und im Schulhausgang aufgehängt. 
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Aufgabenblatt zu den acht Witz-Blättern 

Dieses Blatt füllst du bei jedem Posten aus. So erkennst du auch schnell, wo du an der 
Arbeit bist, falls du unterbrechen musstest. 

Seite Richtige Buchstaben sortiert Lösungswort 

' 

Lösungen 

Seite Richtige Buchstaben sortiert Lösungswort 
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Ein Witz kommt selten allein (Welche Teile passen zusammen?) Al 

A B C Lösung 
«Du erinnerst mich «Du meine Güte! «Nein, das nicht. 

~ 0 immer an Lisbeth» - Hast du solche Aber ihr schuldet ➔ 
«Wieso? Ich sehe ihr Zahnschmerzen?» - mir beide noch 
doch gar nicht «Nein, wie kommst fünf Franken!» 

~ 0 0 ähnlich.» du darauf. Ich muss ➔ 
blass die tiefgefrorenen 
Beeren auftauen.» 

~ 0 ➔ 

Die Lehrerin fragt: «Dieses Streichholz «Seltsam. 

~ ~ «Wem gehören diese will und will nicht Vorhin hat es ➔ 
Handschuhe?» - brennen!» eben noch so 
Mirta schaut: gut gebrannt.» 

~ 0 8 «Die sehen aus wie ➔ 
meine, aber mir sind 
sie nicht, ich habe 

~ ➔ 0 meine verloren!» 

Lorean fährt abends «Du musst absteigen Frau Müllerschön 
mit dem Fahrrad nach und stossen.» - ruft beim Arzt an: ~ ➔ 0 Hause. Da stoppt ihn «Das habe ich schon «Ich muss den Termin 

8 
ein Polizist und sagt: versucht, aber sie leider absagen. 

~ 0 «Deine Lampe brennt brennt doch nicht!» Ich bin krank ➔ 
nicht!» geworden!» 

~ ➔ 0 
Ein Detektiv im «Ich bin gegen «Na schön, ich heisse 
Kaufhaus fragt den einen Baum gefahren.» Wolfgang Amadeus ~ ➔ ~ ertappten Dieb nach Der Mechaniker schaut Mozart.» - «Na also. 
dem Namen. - stirnrunzelnd den Mich kann nämlich 

~ 0 e «Roger Federer.» - Wagen an und fragt: keiner für dumm ➔ 
«Mach keine Witze, «Aha, und wie oft?» verkaufen.» 
den richtigen 

~ ➔ ~ Namen bitte!» 

«Vor drei Tagen habe «Herr Ober, bringen sie «Sehr gerne mein 

~ 0 ich meinem Onkel mir ein Steak: nicht zu Herr», antwortet der ➔ 
einen Brief geschrieben dünn, auch nicht zu Ober. « ... und welche 

0 
- und jetzt finde dick, innen noch leicht Blutgruppe sollte 

~ 0 ich ihn in meiner blutig und natürlich das Rind haben?» ➔ 
Manteltasche.» ohne jegliches Fett.» 

~ ➔ ~ 
«Ich war clever, Auf der Strasse Kurz danach zeigt 
ich konnte schon mit sieht Dani eine stark Dani auf einen Herrn. 

~ - ➔ 0 neun Monaten gehen.» geschminkte Frau. «Gell Mami, über den 
«Das nennst du clever? «Mama, schau mal dort reden wir dann 

~ 0 0 Ich liess mich noch mit diesen Clown an.» daheim.» ➔ 
drei Jahren tragen.» «Pssst, man redet 

nicht laut über Leute.» 

~ 0 ➔ 
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Ein Witz kommt selten allein (Welche Teile passen zusammen?) A2 

A B C Lösung 

Der Lehrer tadelt Paul zerscheppert beim «Hast du keine 

~ 0 Nicole: «Du hast deine Onkel eine grosse Vase: Schwester, die dir ➔ 
Hausaufgaben schon «Auweja. Die Vase war helfen könnte?» 

0 
wieder falsch gemacht!» 200 Jahre alt!», klagt er. «Noch nicht, aber 

~ ~ - Darauf Paul erleichtert: in vier Monaten ist ➔ 
«Gott sei Dank, ich dachte es so weit.» 
schon, sie sei neu.» 

~ 0 ➔ 

Zwei Krokodile «Finden Sie nicht Frau Schuster sieht 

~ 0 unterhalten sich. auch, dass mein Sohn den Jungen an und ➔ 
Das eine sagt: sehr ähnlich aussieht sagt dann zum Vater: 
«Ich habe heute einen wie ich?», fragt Herr «Ach ja, aber nehmen 

~ 0 @ Clown gefressen.» - Schuster Frau Bauer sie das doch nicht so ➔ 
Das andere: «Und wie beim Einkaufen tragisch, das kommt 
hat er geschmeckt?» auf dem Markt. schon mal vor.» 

~ 0 «Irgendwie komisch.» ➔ 

Markus starrt begeistert Am Flughafen Sie können Ihr 

~ 0 in den Spiegel und tönt es aus dem Gepäck in zehn ➔ 
ruft seiner Mutter zu: Lautsprecher. Minuten am Schalter 

8 
«Stell dir vor, ich be- «Hier eine Durchsage eins in Hongkong 

~ 0 komme keine Pickel für die Passagiere des abholen.» ➔ 
mehr!» - «Warum Fluges Kopenhagen 
denn nicht?» - nach Zürich. 

~ 0 «Kein Platz mehr!» ➔ 

Frau Näf beschwert «Bubi, sag mal Rhino- «Ach, was Sie da 

~ 0 sich bei der Nachbarin: zeros!», sagt der Vater. wieder behaupten. ➔ 
«Heute hat mich ihr Der Kleine krabbelt zum Mein neuer Hund kann 
neuer Hund auf dem Tisch, zieht sich hoch, ja noch gar nicht 

~ [!] e Fahrrad zehn Minuten schaut in die Runde Rad fahren!» ➔ 
lang verfolgt!» und fragt: «Zu wem?» 

~ ➔ ~ 
«Weshalb soll denn «Mum, gibst du mir Lea antwortet: 
ein Fussballspiel 50 Cents für einen alten «Na, ist doch logisch. ~ ➔ 0 langweiliger als ein Mann?» - «Ja, super, Bei einem Fussballspiel 
Krimi sein?», fragt wenn du einem alten weiss man sofort, 

~ 0 0 Lena ihre Freundin. Mann helfen willst. wer geschossen hat, ➔ 
Wo ist er denn?» - und man muss ihn auch 
«Er steht beim Kiosk nicht verhaften!» 

~ 0 und verkauft Eis.» ➔ 

«Mein Vater braucht Damit Brigittes «Typisch dieser Bluff. 
sich nie mehr die Zähne endlich begradigt Nix in den Fäusten, ~ ➔ 0 Haare zu kämmen.» werden, bekommt keine Kämpfe, aber 

0 
«Wieso?», fragt Nils. sie eine Zahnspange mit einer Stossstange 

~ 0 «Weil er eine Glatze verpasst. Der kleine im Mund rumlaufen.» ➔ 
hat.» Bruder, ein Raufbold, 

ist neidisch und 

~ 0 meint: ➔ 
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Ein Witz kommt selten allein (Welche Teile passen zusammen?) A3 

A B C Lösung 

Der vierjährige Michael Mutter und Tochter «Da hast du was 

~ 0 liegt im Bett und betet: sehen sich alte Foto- verwechselt. Es heisst: ➔ 
«Müde bin ich und alben an. «Mutti, wer Müde bin ich und 
Känguru.» Seine Mutter ist denn der dünne geh zur Ruh.» Da fragt 

~ ~ 0 schmunzelt und sagt: Mann da?» - «Das ist Michael: «Ach so, ➔ 
dein Vater.» - «Und aber was ist denn 
wer ist dann der Dicke, ein Gehzuruh?» 

~ 0 der bei uns wohnt?» ➔ 

Der stolze Vater Der Mann fragt seine Rolf(ilein) antwortet: 
spaziert mit seinem Frau: «Schatz, wie spät «Was soll der Quatsch. ~ ➔ 0 kleinen Sohn. «Schau ist es jetzt?» - «Es ist Das ist eine Vierzylin-

@ 
mal Rolfilein, da vorne genau halb fünf, merk der-Harley mit Riemen-

~ 0 kommt ein grosses es dir, nicht, dass du antrieb, Baujahr 2011 !» ➔ 
Brumm-brumm-Töffi!» es wieder vergisst.» 

~ ➔ 0 
«Mami, wann bin Ein eiliger Mann fragt «Aber natürlich», sagt 

~ [!] eigentlich zur den Bauern: «Dürfte ich der Bauer. «Und wenn ➔ 
Welt gekommen?» - bitte über Ihre Wiese Sie mein Stier entdeckt, 
«Am 17. Mai.» - rennen, dann erwische dann erwischen Sie 

~ 0 C) «So ein Zufall, das ich bestimmt noch den ganz sicher noch den ➔ 
ist genau an meinem Zug um 7.25 Uhr?» Zug um 17.15 Uhr.» 
Geburtstag.» 

~ ➔ [!] 
Petra fährt im Zug Nebenan sitzt ein «Oma, warum läufst du 
von Bern nach Thun. älterer Herr und fragt in der Wohnung umher?» ~ ➔ 0 Da sie stark erkältet ist, verärgert: - «Weil ich meine Brille 
läuft ihr die Nase «Hast du denn kein verloren habe und sie 

~ 0 0 und sie muss immer Taschentuch?» - erst richtig suchen kann, ➔ 
schniefen. «Doch, aber ich leihe wenn ich sie aufhabe!» 

es Ihnen bestimmt 

~ ~ nicht aus.» ➔ 

«Gestern sagten sie Markus findet vor «Nein, die Note 
in den Nachrichten, dem Elternhaus eine gehört meiner Mutti!» ~ ➔ 0 dass überall viele Leute Hunderternote und «Und woher willst du 
entlassen werden.» - steckt sie kurzerhand das wissen?» - «Weil 

~ [!] 0 «Schade, wenn ein. Meint ein Passant: Papa immer sagt, dass ➔ 
wenigstens wir Schüler «Die musst du aber Mutti das Geld zum 
dabei wären.» im Fundbüro abgeben!» Fenster rauswirft!» 

~ [!] ➔ 

Im Schaufenster Ein Mann sitzt mit «Tja, ich wundere 
des Optikers steht: seinem Pudel im Kino. mich auch schon die ~ ➔ 0 «Wenn Sie dieses Schild Der Pudel lacht immer ganze Zeit, wieso er sich 

0 
nicht richtig lesen wieder laut. Da sagt so amüsiert, denn das 

~ 0 können, so brauchen die Dame nebenan: Buch zum Film hat ihm ➔ 
Sie eine Brille. «Sie haben aber einen überhaupt nicht 
Wir beraten Sie gerne!» seltsamen Pudel.» gefallen.» 

~ 0 ➔ 
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Ein Witz kommt selten allein (Welche Teile passen zusammen?) A4 

A B C Lösung 

«Hanspeter, hast Im Zug zeigt Tina «Ach nein, Wolfgang 

~ 0 du denn heute auf einen schnee- Goethe ist doch schon ➔ 
Morgen deinen Le- weissen Mann und lange gestorben.» 
bertran schon genom- flüstert zu ihrer «Also so lange dann 

~ 0 0 men?», fragt die Mutter. Mutter: wirklich nicht, eben hat ➔ 
- «Ja sicher, eine ganze «Schau Mami, er sich noch bewegt.» 
Gabel voll.» da drüben sitzt 

~ 0 Wolfgang Goethe.» ➔ 

Zwei Freunde treffen «Ich habe gehört, «Wieso denn teuer?», 
sich. Fragt der erste: dass Sie gar nie antwortet der Zweite. ~ ➔ ~ «Sag mal, hast du müde werden.» «Fliegen gibt es doch 

@ 
auch ein Hobby?» «Ja, das stimmt, auf der ganzen Welt 

~ 0 «Ja, Fliegen.» ich schlafe immer kostenlos.» ➔ 
«Oh, das ist aber ein vorher ein.» 
teures Hobby!» 

~ ➔ 0 
Herr Thür steht in «Mami - Mami, Die Mutter ist am 
der Telefonkabine und bitte darf ich heute Telefon, hört nur halb ~ ➔ [!] 
wählt eine Nummer. Nachmittag mit zu und ruft dann noch: 
Da öffnet ein Mann meinen Freundinnen «Pass aber auf, nicht 

~ 0 C) die Türe und sagt: ins Schwimmbad dass du ertrunken nach ➔ 
«Also mich müssen sie gehen?» Hause kommst.» 
nicht anrufen, ich bin 

~ ➔ 0 nicht daheim.» 

Im teuren Restaurant «Omi, die Trommel Der Kellner und 

~ 0 sitzt ein Gast. Er steht von dir war mein der Koch schauen ihm ➔ 
halb auf und verrenkt schönstes Weihnachts- eine Weile lang zu. 
sich nach links und geschenk.» - «Echt?» - Dann geht der Kellner 

~ 0 0 rechts, damit er ja den «Ja, Mami gibt mir zum Tisch und fragt: ➔ 
letzten Rest der Suppe immer Kuchen, wenn «Soll ich Ihnen einen 
schlucken kann. ich nicht darauf spiele.» Strohhalm bringen?» 

~ ➔ 0 
Thomas ist mit Nimm du bitte meine «Jetzt habe ich 

~ 0 Bruder Ralf in der Tasche mit nach Hause. herausgefunden, ➔ 
Sporthalle. Wie immer Ich habe sie vergessen.» wie ich endlich 
ist Thomas schneller - Ralf schreibt darunter: Strom sparen kann. 

~ ~ 0 beim Duschen. Da er «Nimm doch lieber du Ich schliesse alle mei- ➔ 
ein fauler Strick ist, sie mit. Ich hab den ne Geräte nur noch an 
schreibt er einen Zettel nicht gesehen.» einer Steckdose an.» 

~ ➔ 0 Zettel: «Lieber Ralf. 

Kommt ein Mann «Echt Sebastian. «Tja, ich würde 

~ 0 zum Bäcker und sagt: Wenn du ins sehr gerne grüssen. ➔ 
«Ich hätte gerne 99 Schulzimmer kommst, Ich weiss aber einfach 
Gipfel!» Da fragt der dann könntest du nicht immer von 

~ ~ 0 Bäcker: «Warum nicht doch auch einmal wem.» ➔ 
gleich 100?» - «Und grüssen», sagt die 
wer soll die denn bitte Lehrerin. 

~ ➔ 0 alle essen?» 
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Ein Witz kommt selten allein (Welche Teile passen zusammen?) AS 

A B C Lösung 

Im Zugabteil wendet Ein Hotelgast fragt «Wenn Sie das 

~ 0 sich eine Dame an das Zimmermädchen: wünschen, so schliesse ➔ 
ihren Nachbarn: «Haben Sie vielleicht ich das Fenster schon. 
«Könnten Sie bitte 100 Franken gefunden?» Aber draussen wird es 

~ 0 0 das Fenster schliessen, - «Jawohl, mein Herr! deswegen auch nicht ➔ 
draussen ist es heute Herzlichen Dank!» wärmer.» 
so kalt.» 

~ ➔ 0 
Susi zu Nils: So fragt Nils Koni: «Weisst du, warum 

0 «Was ist das? Es ist «Weisst du, was das ist? Seeräuber immer ein ~ ➔ dumm, hat 2 Köpfe Es ist dumm, hat Messer bei sich haben?» 
und 4 Beine?» «Keine 2 Köpfe und 4 Beine?» - «Keine Ahnung!» -

~ 0 8 Ahnung.» - «Du und - «Keine Ahnung.» - «Damit sie in See ➔ 
dein Bruder.» Nils wird «Das sind ich und stechen können?» 
sauer. Susi rät: mein Bruder!» 

~ 0 «Sag das auch wem.» ➔ 

«Was kostet «Weisst du, wie Der Kunde geht 

~ ~ dieser Anzug?», man Seehunde am weiter durch das ➔ 
fragt der Kunde einfachsten fängt? Geschäft. «Und dieser 
im Kleidergeschäft. Man steckt sie in eine Anzug hier?», fragt er 

~ 0 C) Der Verkäufer: «700 Badewanne und lässt den Verkäufer wieder. - ➔ 
Franken!» Der Kunde das Wasser ablaufen.» «Knapp zwei Pfiffe!» 
stösst einen Pfiff aus. 

~ 0 ➔ 

Im Radio ertönt In der Strassenbahn Da schaut der Junge 

~ 0 die Durchsage: «Wenn erklärt der Kontrolleur den Kontrolleur scharf ➔ 
Zeit Geld wäre, dann einem Jungen: an und meint: 
wäre es jetzt genau «Für ein Kinderbillett «So, und wieso duzen 

~ 0 0 sieben Franken und bist du aber bestimmt Sie mich dann noch?» ➔ 
dreissig Rappen.» schon zu alt!» 

~ ➔ 0 
Ein Mann ist für einen «Was kostet bei Ihnen «Ja, so ist es. Das ginge 
Untersuch beim Arzt. ein Zimmer?» - ja eigentlich noch. ~ ➔ 0 Der Arzt sagt erstaunt: «Das kommt ganz auf Aber was mich vor 
«Sehr interessant, Sie die Lage an.» - allem stört, sind die 

~ 0 0 sagen also, dass Sie nur «Na, meistens schlafe ich arabischen Untertitel!» ➔ 
in Englisch träumen?» auf dem Rücken.» 

~ ➔ 0 
«Omi ist ein Schiff, «Wie hoch ist mein «Weil ich schon ganz 

0 Omi ist ein Schiff»; Gehalt?» - «Am Anfang oft gehört habe, wie ~ ➔ kichert der kleine Manuel. 4500 Franken, später Papa zu Mama sagte: 
Oma hört das und will dann mehr.» - Jetzt ist der alte Dampfer 

~ 0 0 wissen, wie er eigentlich «Einverstanden, dann schon wieder da!» ➔ 
auf die Idee kommt, komme ich später.» 
dass sie ein Schiff 

~ 0 sein soll. ➔ 
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Ein Witz kommt selten allein (Welche Teile passen zusammen?) A6 

A B C Lösung 
«Papi, wir haben Paul spielt draussen «Du frecher Bengel!», 

~ 0 heute hitzefrei!» - auf dem Vorplatz mit ruft der Abwart. ➔ 
«Lüg mich nicht an, seinem neuen Fussball. «Weisst du, was du 
es ist doch Dabei zertrümmert er dafür verdienst?» -

~ 0 0 schon Herbst!» - mit einem Schuss eine «Ach, heute mache ich ➔ 
«Schon, aber die Fensterscheibe. es mal gratis!» 
Schule brennt!» 

~ 0 ➔ 

Ein älteres Ehepaar «Gestern hätte ich Die Frau erschrickt 

~ 0 geht zum ersten Mal beinahe meine Uhr dabei ganz fürchterlich ➔ 
ins Kino. Im Saal ist es verloren!» - und ruft: 
stockdunkel, doch der «Wieso beinahe?» - «Helmut, pass auf, da 

~ 0 @ Platzanweiser kommt «Weil sie stehen blieb kommt ein Fahrrad ➔ 
mit einer Taschenlam- und ich weiterging.» angebraust!» 
pe. 

~ ➔ ~ 
«Herr Lehrer, mein «Lieber Paul, kannst du «Das wissen wir nicht 
Bruder kann heute nicht mir für einen Tag genau; der Fiebermesser ~ ➔ 0 zur Schule kommen. Er 100 Franken leihen?» - ist kaputt. Aber das Ther-
hat starkes Fieber!» - «Das leider nicht, aber mometer zum Einkochen 

~ ~ 8 «So, so! Wie hoch ist für 100 Tage einen Fran- der Früchte zeigt auf ➔ 
denn sein Fieber?» ken, das wäre möglich.» Stachelbeeren.» 

~ ➔ 0 
«Mami, was machst «Der Junge hier auf «Das habe ich mir ge-

~ ~ du eigentlich lieber: dem Foto ist mein dacht. Ich habe nämlich ➔ 
waschen oder flicken?» Grossvater mit zwölf in die Hose gemacht -
,,Eigentlich lieber fli- Jahren.» - aber dieses Stück habe 

~ 0 0 cken», antwortet die «Was, mit zwölf war er ich jetzt herausgeschnit- ➔ 
Mutter. schon Grossvater?» ten!» 

~ ➔ 0 
«Ich kann Französisch, In einem Reisebus niest Nun hält der Chauffeur 

~ 0 und Italienisch.» - jemand. Der Chauffeur an, geht durch den Bus ➔ 
«Das glaub ich dir nicht.» fragt: «Wer hat da ge- und fragt jeden, bis 
- «Doch, ich kann fran- niest?» Keiner antwor- jemand schüchtern das 

~ 0 0 zösisch und italienisch tet. Nach einer Weile Niesen gesteht. Der ➔ 
essen.» niest wieder jemand. Chauffeur ruft fröhlich: 

«Na, Gesundheit!» 

~ ➔ 0 
Herr Barth sitzt in einem «Das ist aber ein ge- «Patrick», fragt der Lehrer. 

~ 0 Cafe und spielt mit sei- scheiter Hund!», sagt «Was weisst du so über ➔ 
nem Hund Schach. Der eine erstaunte Dame. die alten Römer?» -
Hund stupst mit seinen - Da antwortet Herr «Nur wenig, aber die sind 

~ 0 0 Pfoten die Figuren durch Barth: «Ach was! Sehen ja auch alle schon lange ➔ 
das Spielfeld. Sie denn nicht, dass er tot.» 

immer verliert?» 

~ ➔ 0 
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Ein Witz kommt selten allein (Welche Teile passen zusammen?) A7 

A B C Lösung 
In einer Pizzeria bestellt Tanja flüstert Susi im «Soll ich Ihnen die 

ein Gast nach langem Unterricht zu: Pizza schon vorschnei- ~ ➔ 0 Auswählen eine Pizza «Die neue Lehrerin ist den? Wünschen Sie vier 

mit Schinken. Nach ja eine schöne Ziege!» oder acht Teile?» -

~ 0 0 kurzer Zeit zeigt der - Da sagt die Lehrerin: «Ja, gern. Aber lieber ➔ 
Kellner dem Gast die «Tanja, halt den Mund, nur vier Stücke, acht 
Pizza auf einem Brett. das weiss Susi sind mir zu viel!» 

~ 0 bestimmt selbst!» ➔ 

«Spricht deine kleine Der neue Da antwortet der 

~ 0 Schwester immer noch Gefängniswärter Mann ohne zu zögern: ➔ 
nicht?» - «Nein, ist ja wird eingearbeitet. «Aber ganz bestimmt! 

f) 
auch gar nicht nötig, «Glauben Sie, dass Und wer Schwierig-

~ 0 denn sie bekommt eh Sie mit schwierigen keiten macht, fliegt ➔ 
immer alles, was sie will.» Typen zurechtkommen einfach raus!» 

werden?», fragt der 

~ ➔ 0 Chef. 

Frau Kummer «Weshalb denn? «Was denken Sie, 

beschwert sich Ist Ihre Wäsche nicht wie alt ist diese Kuh?» - ~ ➔ 0 beim Verkäufer des schön weiss geworden?» «Zwei Jahre.» -

Warenhauses: - «Doch, das schon, «Und woran sehen 

~ ~ 8 «Also, dieses aber farbig gefiel sie Sie das?» - «An den ➔ 
Waschmittel kaufe mir besser!» Hörnern.» - «Stimmt .. . » 
ich nie mehr.» 

~ 0 ➔ 

Ein Mann betritt eine «Weisst du, was Auch sollte es nichts 
Buchhandlung: «Guten gestern auf dem mit Tieren, Meeren und ~ ➔ 0 Tag. Ich hätte gern ein Hauptbahnhof Bergen zu tun haben. 
Buch, in dem keine vorgegangen ist?» - Was können Sie mir 

~ 0 e Liebe, keine Räuber «Nein, keine Ahnung!» - empfehlen?» - ➔ 
und keine Detektive «Die Bahnhofsuhr!» Die Buchhändlerin: 
eine Rolle spielen. «Hier, den Fahrplan.» 

~ ➔ ~ 
In der Deutschstunde Zwei Mäuse treffen sich «Na, fällt dir gar nichts 
lautet das Aufsatzthema und plaudern. Da fliegt ein zu diesem Thema?», ~ ➔ 0 «Wenn ich ein Millionar eine Fledermaus vorbei. erkundigt sich der Lehrer. 

0 
wäre!». Alle fangen an Da sagt die eine Maus «Schon, aber ich warte 

~ ~ zu schreiben, nur Claudia zur andern: «Wenn ich noch auf meine ➔ 
nicht. gross bin, werde ich Sekretärin!» 

auch Pilot!» 

~ ~ ➔ 

Der Mathelehrer sagt: Herr Pfister fährt Herr Pfister steigt 
«Die Klasse ist so mit seiner alten strahlend aus, ~ ➔ 0 schlecht, dass sicher Klapperkiste bei drückt dem Polizisten 
90 Prozent dieses Jahr Rot über die Bahnhof- den Autoschlüssel in 

~ 0 0 durchfallen werden.» kreuzung. Ein Polizist die Hand und meint: ➔ 
Ein Schüler ruft: «Aber hält ihn an: «Sofort einverstanden, 
so viele sind wir doch «Mein Herr, hundert das Auto gehört Ihnen.» 

~ ~ gar nicht!» Franken!» ➔ 
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A B C Lösung 

In der Küche wird «Ist etwas Schlimmes «Letzte Nacht habe 

~ 0 eifrig gerüstet und geschehen?», fragt ich mehrmals bei Ihnen -+ 
gekocht. sie ganz aufgeregt. - an die Wand geklopft!», 
Plötzlich erhallt daraus «überhaupt nicht, beschwert sich Herr 

~ 0 0 ein grässlicher Schrei. alles bestens. Kuli. - «Das macht -+ 
Bestürzt eilt Fränzi Ich habe nur die nichts, die Party war 
herbei. Eier da abgeschreckt.» sowieso ziemlich laut!» 

~ 0 -+ 

Frau Rüegg steht Erna betritt einen «Entschuldigung. 

~ 0 beim Bahnhof in einer Laden. «Guten Tag, Ich bin irgendwie -+ 
Telefonkabine. Plötzlich ich hätte gern ein Kilo falsch verbunden. 
öffnet sie die Tür und Essig.» - «Das heisst Braucht zufällig 

~ 0 fj fragt die Leute, die doch Liter!» - jemand von Ihnen -+ 
draussen Schlange «Also gut, dann eben die Nummer 
stehen: ein Kilo Liter.» 044 782 36 99?» 

~ ~ -+ 

«Mein Junge, du Bernhard schaut skep- «Herr Ober, ich 

~ 0 siehst blass aus», tisch auf den Brokkoli möchte bezahlen», -+ 
bemerkt Oma beim auf seinem Teller und ruft ein Gast. -
Essen. «Iss bitte dein antwortet: «Ich will aber «Bin schon da. 

~ 0 C) Gemüse, das ist gesund gar kein grünes Gesicht Was hatten Sie denn?» - -+ 
und dann bekommst haben, Oma.» «Vor allem Hunger 
du wieder ein bisschen und Durst.» 

~ 0 Farbe ins Gesicht.» -+ 

Die Mutter fragt ihren Die Familie sitzt am Alle schauen ihn an. 

~ ~ Sohn: «Warum hast Mittagstisch beim Elena meint dann ganz -+ 
du denn deinen Teddy Essen. Vater wird trocken: «Dann rufen 
ins Eisfach gelegt?» - ziemlich bleich und wir jetzt aber sofort 

~ 0 0 «Na, weil ich gerne sagt: «Puh, mir wird den Tierarzt an.» -+ 
einen Eisbären hätte!», plötzlich hundeelend.» 
antwortet er. 

~ -+ ~ 
Ein Tourist möchte Silvia fragt: Leider weiss er das 

~ 0 Kamelreiten. Der Führer «Vati, kannst du im Wort für Anhalten nicht -+ 
erklärt: «Wenn sie UI Dunkeln schreiben?» - mehr. Er betet vor sich 
sagen, läuft das Kamel «Ich denke schon. hin und endet mit Amen! 

~ 0 0 los. Bei AMEN stoppt es.» Was soll ich denn Der Tourist ist erleichtert -+ 
Sie reiten los. schreiben?» - und sagt zum Abschluss: 
Plötzlich sieht der «Hier, deinen Namen «UIUI, das war 

~ -+ 0 Tourist eine Schlucht unter das Zeugnis.» knaa-aa-app!» 

Zwei Kinder diskutieren «Wer schreit denn da «Was, erst so spät? 

~ 0 miteinander über das bei euch so laut?», Ich muss schon um -+ 
Schlafengehen. möchte Anna wissen. - halb neun im Bett sein. 
«Wann musst du denn «Ach, das ist mein Dann sind meine Eltern 

~ 0 0 ins Bett?» - «Um neun.» Grossvater. Er erklärt ja 30 Minuten gemeiner -+ 
meinem Vater meine als deine!» 
Hausaufgaben.» 

~ -+ 0 
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; Schreibt zu zweit oder dritt unten eigene Witze. Tauscht eure Blätter nachher zum Lösen untereinander aus. 
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