
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Der beste Witz 
 

 

1. Lest alle Witze durch. 

2. Welchen Witz findet ihr am besten? 

3. Unterstreicht den Witz an der Stelle, an der ihr mit dem Lachen begonnen habt. 

4. Überlegt, weshalb ihr gerade diesen Witz  ausgewählt habt. 

5. Notiert die Nummer des Witzes auf der Liste "Die besten Witze der Klasse". 

 

1. Hundegespräch 

Zwei Hunde beschnuppern sich.  

"Wie heisst du eigentlich?", fragt der eine.  

"Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mein Name ist Sitz." 

 

2. Kamel und Kuh 

Sagt ein Kamel zu einer Kuh: 

"Wollen wir nicht eine Milchbar aufmachen? 

Du gibst Milch und ich habe die Hocker." 

 

3. Affe 

Sitzt ein Affe auf einem Baum. Kommt ein Papagei und fragt: "Na Affe, was machst du denn so?"  

"Ach, ich sitz hier so rum und warte auf den Tiger. Und wenn der da ist, haue ich ihm kräftig eine 

aufs Maul."  

Kommt eine Schlange und fragt den Affen: "Na Affe, was machst denn so?"  

"Ich sitz hier so rum und warte auf den Tiger. Und wenn der kommt haue ich ihm kräftig eine 

aufs Maul."  

Kommt der Tiger und fragt: "Na Affe, was machst du denn so?" "Ich sitz hier so rum und klopf 

dumme Sprüche." 

 



4. Pferd 

Ein Pferd steht auf einer Weide. Am Zaun hängt ein Schild: 

"Bitte das Pferd nicht füttern! Der Besitzer." 

Darunter klebt ein kleiner Zettel: 

"Bitte das Schild nicht beachten! Das Pferd." 

 

5. Hörtest 

Herr Meier geht zum Arzt. Er sagt: " Ich höre nur noch die Hälfte!" Darauf der Arzt: "Wir machen 

den Flüstertest". Der Doktor flüstert: "88 " Herr Meier antwortet strahlend: "Vierundvierzig!" 

 

6. Zwei Pferde 

Ein dünnes und ein dickes Pferd treffen sich. Sagt das Dicke: "Wenn man dich anguckt, könnte 

man meinen, eine Hungersnot sei ausgebrochen!" Darauf das Dünne: "Und wenn man dich an-

schaut, könnte man meinen, du bist schuld daran!“ 

 

7. Fussball 

Nach der erneuten Niederlage macht der Trainer mit seiner Mannschaft einen Rundgang durch 

das Stadion: "So, Jungs", sagt er, "wo die Fotografen sind, wisst Ihr ja. Den Standort der Fern-

sehkameras kennt Ihr auch – und nun zeige ich Euch noch wo die Tore stehen!" 

 

8. Herr Meier stürzt in einen Haushaltswarenladen: «Schnell eine Mausefalle! Ich muss den Bus 

noch erwischen!» 

Verkäufer: «Tut mir leid, aber so grosse Fallen haben wir nicht!» 

−  

9. Montagmorgen 

Der Lehrer sagt zu der Klasse: "Ich werde euch jetzt jeden Montag früh eine Frage stellen und 

wer sie richtig beantwortet, der hat bis nächste Woche frei."  

Am nächsten Montag früh fängt er sofort damit an. Er fragt: "Wie viel Liter Wasser hat das Mit-

telmeer?" Keiner weiss es. Die Woche darauf stellt er folgende Frage: "Wie viele Sandkörner hat 

die Sahara?" Wieder weiss es keiner.  

Am darauf folgenden Montag legt Anna 5 Franken auf das Lehrerpult. Als der Lehrer reinkommt 

und das Geld entdeckt fragt er: "Wem gehören diese 5 Franken?" Anna steht auf, nimmt dem 

Lehrer das Geld aus der Hand, geht zur Tür und sagt: "MIR und tschüss bis nächste Woche!" 

 



10. Sag mal Papi 

"Sag mal Papi, wieso gibt es Berge?"  

"Weiss nicht!"  

"Sag mal Papi, warum ist die Erde rund?"  

"Weiss nicht!"  

"Sag mal Papi, warum schmeckt das Meerwasser salzig?"  

"Weiss nicht!" 

"Sag mal Papi, nervt es dich, wenn ich dich etwas frage?"  

"Nein, frag nur, sonst lernst du ja nichts..." 

 
11. Eine Känguru-Mutter kratzt sich nach Leibeskräften. 

Dann fährt sie ihr Baby an: "Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du den Zwieback nicht im 

Bett essen sollst!" 

 

12. Fritz fragt den Lehrer: "Kann man eigentlich bestraft werden, wenn man nichts gemacht hat?" 

"Natürlich nicht!", entgegnet dieser. 

"Prima», meint Fritz, "ich hab nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht!" 

 

13. Ein Mann läuft mit einem Pinguin auf dem Arm durch die Stadt. 

Passant: „Wo haben Sie denn diesen Pinguin her?“ 

Mann: „Ist mir so zugelaufen! Was meinen Sie soll ich mit ihm machen?“ 

Passant: „Gehen Sie doch mit ihm in den Zoo!“ 

Nach ein paar Stunden treffen sich die drei wieder. 

Passant: „Aber ich sagte ihnen doch, gehen Sie mit ihm in den Zoo!“ 

Mann: „Waren wir ja, jetzt gehen wir ins Kino.“ 


