Witze
von Vincent und Tim

Ging der Patient zum Arzt und sagt : „Herr Arzt, Herr
Arzt ich habe geträumt ich wäre eine Kuh und würde
einen riesigen Haufen Heu essen.“ sagt der Arzt: „Aber das
ist doch nicht so schlimm.“ Sagt der Patient: „Das sagen
sie.Aber als ich aufwachte war meine Matratze weg.“
Jonathan sitzt in der Schule. Der Lehrer fragt ihn:
„Warum ist ein Eisbär weiß?“ Jonathan entgegnet: „Wenn
er rot wäre, müsste er ja Himbär heißen.“
Lara sitzt am Montagmorgen im Schulunterricht. Sie
meldet sich und fragt ihren Lehrer: „Herr Meier, kann man
eigentlich für etwas bestraft werden, was man nicht
gemacht hat?“ Der Lehrer Antwortet: „Lara, natürlich
nicht! Das wäre ja ungerecht.“ Darauf sagt sie erleichtert:
„Das ist ja prima! Ich habe nämlich meine Hausaufgaben
nicht gemacht!“
Lisa und Jonas knobeln. Jonas erklärt: „Jetzt werfe ich
das Geldstück hoch. Bei Zahl habe ich gewonnen, bei Kopf
verlierst du!“
Martin trifft seinen Freund Lars auf der Straße. Er
sagt: „Hallo Lars, schön Dich zu sehen! Wie geht Dein
neues Fahrrad?“ Lars entgegnet: „Ein Fahrrad geht nicht.

Ein Fahrrad fährt.“ Martin sagt: „Und wie fährt Dein
Fahrrad?“ Lars antwortet: „Es geht.“
Kommt ein Frosch in den Supermarkt. Fragt der
Verkäufer: “Hallo, was möchtest du kaufen?” Sagt der
Frosch: “Quak”.
In der Schule fragt die Lehrerin: „Was ist flüssiger als
Wasser?“ Lisa meldet sich und sagt: „Hausaufgaben – die
sind nämlich überflüssig!“ Die Mutter fragt Simon:
„Warum hast Du Deinen Teddybären denn ins Eisfach
gelegt?“ Darauf antwortet Simon: „Na weil ich so gerne
einen Eisbären hätte!“
Die kleine Sabine spielt im Wohnzimmer ihrer
Großmutter. Plötzlich läuft sie gegen das Regal und eine
große Vase fällt auf den Boden. Sie zerspringt sofort in
viele kleine Teile. Die Großmutter schreckt auf und sagt:
„Die Vase ist aus dem 18. Jahrhundert!“. Darauf
antwortet Sabine erleichtert: „Puh – da habe ich ja Glück
gehabt! Und ich dachte schon, sie wäre neu!“
Welches Lama fliegt im Weltraum? Alpaka

Die Mutter fragt Simon: „Warum hast Du Deinen
Teddybären denn ins Eisfach gelegt?“ Darauf antwortet
Simon: „Na weil ich so gerne einen Eisbären hätte!“
Die kleine Sabine spielt im Wohnzimmer ihrer
Großmutter. Plötzlich läuft sie gegen das Regal und eine

große Vase fällt auf den Boden. Sie zerspringt sofort in
viele kleine Teile. Die Großmutter schreckt auf und sagt:
„Die Vase ist aus dem 18. Jahrhundert!“. Darauf
antwortet Sabine erleichtert: „Puh – da habe ich ja Glück
gehabt! Und ich dachte schon, sie wäre neu!“
Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um.
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