
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Einen Witz vorlesen 
 
 
 
 

1. Zuerst wählt jeder für sich einen Witz aus und gibt die Kopie seinem Partner oder seiner 

Partnerin. 

2. Jemand von euch beiden liest nun vor, der oder die andere hört genau zu. 

3. Wer zuhört, nimmt das Kontrollblatt.  

4. Übt das Vorlesen abwechslungsweise, bis beide den Witz richtig gut und flüssig vorlesen 

können. 

5. Fragt euren Lehrer oder eure Lehrerin, wann die nächste Plenumsstunde ist, damit ihr 

eure Witze vorlesen könnt. 

 

Hinweise zum Zuhören: 

Sag dem Leser oder der Leserin, was gut war und was dir besonders gefallen hat! 

 

Markiere falsch gelesene Wörter, fehlende Wörter oder Versprecher auf dem Kontrollblatt. 

 

Markiere am Rand des Textes mit einer Linie die Abschnitte, bei denen der Leser oder die 

Leserin langweilig liest oder den Text einfach nur «herunterleiert». Vielleicht musst du nicht 

nur einzelne Abschnitte, sondern den ganzen Text anstreichen.  

 

 
  



Witze (Leseblatt) 
 

1. 
Zwei Insassen wollen aus dem Gefängnis ausbrechen. Die Gitterstäbe haben sie durchgesägt, 
das Bettzeug zum Abseilen zusammengeknotet. Der Erste klettert hinunter. Keuchend kommt 
er wieder nach oben: "Unser Seil ist zu kurz!" Die beiden knoten noch ihre Kleider an die Bettla-
ken und versuchen es erneut. Der Erste klettert wieder hinunter – und kommt wieder keuchend 
zurück: "Jetzt ist es zu lang!" 
 
2. 
Mutter und Tochter spazieren durch die Stadt.  
Sagt die Mutter: "Das war doch eben deine Lehrerin!"  
Tochter: "Stimmt."  
Die Mutter fragt: "Und warum grüsst du sie nicht?" 
Die Tochter: "Jetzt in den Ferien?" 
 
3. 
Tritt ein Elefant einer Maus auf den Fuss und sagt:  
"Oh, entschuldige!"  
Darauf winkt die Maus ab:  
"Ach was, könnte mir ja auch mal passieren!" 
 
4. 
Ein Elefant liegt in der Badewanne und entspannt sich im Schaumbad.  
Da kommt die Maus und bittet ihn: "Steh mal auf!"  
Der Elefant steht auf und die Maus will gehen, doch da fragt der Elefant: "Warum sollte ich 
denn aufstehen?"  
Die Maus antwortet: "Ich wollte nur sehen, ob du meine Badehose anhast!" 
 
5. 
Eine Maus und ein Elefant laufen zusammen durch die Wüste. Da fragt der Elefant die Maus: 
"Wieso hast du eine Wasserflasche mit?" "Wenn ich Durst habe, kann ich trinken", sagt die 
Maus. "Aber warum schleppst du eine Autotür mit?" fragt sie den Elefanten. "Wenn mir heiss 
ist, kann ich das Fenster aufmachen!" 
 
6. 
Eine Maus und ein Elefant wollen ins Theater. An der Kasse hängt ein Schild: Programm 2 Fran-
ken. Sagt der Elefant: "Komm, gehen wir nach Hause! Pro Gramm 2 Franken, das ist mir echt zu 
teuer." 
 
7. 
Treffen sich ein deutsches und ein französisches Pferd.  
Sagt das französische Pferd: "Bei uns in Frankreich ist es komisch, wir schreiben Renault und 
sagen Reno!"  
Sagt das deutsche Pferd: "Bei uns ist es noch komischer, wir schreiben wie bitte und sagen hä?" 
  



 
Witze (Kontrollblatt) 

1. 
Zwei Insassen wollen aus dem Gefängnis ausbrechen. Die Gitterstäbe haben sie durch-
gesägt, das Bettzeug zum Abseilen zusammengeknotet. Der Erste klettert hinunter. Keu-
chend kommt er wieder nach oben: "Unser Seil ist zu kurz!" Die beiden knoten noch ihre 
Kleider an die Bettlaken und versuchen es erneut. Der Erste klettert wieder hinunter – 
und kommt wieder keuchend zurück: "Jetzt ist es zu lang!" 
 
2. 
Mutter und Tochter spazieren durch die Stadt.  
Sagt die Mutter: "Das war doch eben deine Lehrerin!"  
Tochter: "Stimmt."  
Die Mutter fragt: "Und warum grüsst du sie nicht?" 
Die Tochter: "Jetzt in den Ferien?" 
 
3. 
Tritt ein Elefant einer Maus auf den Fuss und sagt:  
"Oh, entschuldige!"  
Darauf winkt die Maus ab:  
"Ach was, könnte mir ja auch mal passieren!" 
 
4. 
Ein Elefant liegt in der Badewanne und entspannt sich im Schaumbad.  
Da kommt die Maus und bittet ihn: "Steh mal auf!"  
Der Elefant steht auf und die Maus will gehen, doch da fragt der Elefant: "Warum sollte 
ich denn aufstehen?"  
Die Maus antwortet: "Ich wollte nur sehen, ob du meine Badehose anhast!" 
 
5. 
Eine Maus und ein Elefant laufen zusammen durch die Wüste. Da fragt der Elefant die 
Maus: "Wieso hast du eine Wasserflasche mit?" "Wenn ich Durst habe, kann ich trin-
ken", sagt die Maus. "Aber warum schleppst du eine Autotüre mit?" fragt sie den Elefan-
ten. "Wenn mir heiss ist, kann ich das Fenster aufmachen!" 
 
6. 
Eine Maus und ein Elefant wollen ins Theater. An der Kasse hängt ein Schild: Programm 
2 Franken. Sagt der Elefant: "Komm, gehen wir nach Hause! Pro Gramm 2 Franken, das 
ist mir echt zu teuer." 
 
7. 
Treffen sich ein deutsches und ein französisches Pferd.  
Sagt das französische Pferd: "Bei uns in Frankreich ist es komisch, wir schreiben Renault 
und sagen Reno!"  
Sagt das deutsche Pferd: "Bei uns ist es noch komischer, wir schreiben wie bitte und sa-
gen hä?" 

 
 
 


