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Was ist braun, flach und knusprig 

und flitzt sonntags im Park umher?

Ein fErngEsTEuErTEs 
rEnnschniTzEL.

Was ist ein Keks unter einem Baum?
Ein schATTigEs PLäTzchEn.

Zwei Kriminelle brechen aus dem Gefängnis aus. 
In der nächsten Ortschaft angekommen, meint 
einer der beiden: „So, die Probe lief ja wie ge-
schmiert. Jetzt aber schnell wieder zurück!“



6

Na, Manuela, wie war 
denn dein Urlaub?

Frag nicht! Ich hatte 
Zimmer Nummer 300 
und vom Türschild war 
die 3 abgefallen.

Was ist braun, schmeckt süß und rennt über den Trimm-Dich-Pfad?
EinE JoggoLAdE.

„Ich konnte meine beiden Pferde lange Zeit 
nicht voneinander unterscheiden“, erzählt 
ein Bauer dem anderen. „Aber dann habe 
ich festgestellt, dass das braune Pferd viel 
längere Wimpern hat als das schwarze.“
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Was ist orange und hilf-

reich für Hand werker?

Die Bohrange.

Was ist gelb und summt über die 
Sommerwiese?

BirnE MAJA.

„Herr Ober, nehmen Sie sofort den 
Finger von meinem Steak!“ – „Damit es 
mir noch einmal runterfällt, oder was?“
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Wie nennt ein Tiger einen Ritter mit Rüstung?
Dosenfutter.

Wo leben Katzen?

in MiEzhäusErn.

„Wir sind berühmt für unsere Schnecken“, 
meint der Kellner in einem französischen 
Restaurant. „Das glaube ich“, entgegnet 
der genervte Gast. „Eine von ihnen hat 
uns die Getränke gebracht.“
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Lieber einen kleinen Scherz-

keks in der Hand als gehörig 

einen an der Waffel.

Ein Patient wird in seinem Krankenbett 
durchs Krankenhaus geschoben. „Wo 
bringen Sie mich denn hin?“, fragt er. 
„Ins Leichenschauhaus“, antwortet eine 
Schwester. „Aber ich bin doch noch nicht 
tot!“ – „Wir sind ja auch noch nicht da.“

Was ist weiß und fliegt nach oben?
EinE AufMüPfigE schnEEfLockE.



Was macht ein cloWn 
im Büro?

Faxen
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Immer bist du anderer Meinung als ich! 
Na, zum Glück! Sonst wären wir ja beide 
im Unrecht.

Was heißt „Sonnenuntergang“  

auf Finnisch?

hEL(L)sinki.

Wer arbeitet keinen einzigen Tag und verdient trotzdem Geld?
dEr nAchTWächTEr.



12

Was ist, wenn der Bäcker 

ins Laub fällt?

hErBsT.

„Du, Papi, warum sind Elefanten grau?“ – 
„Das weiß ich nicht.“ – „Und warum sind 
Bananen krumm?“ – „Das kann ich dir nicht 
sagen.“ – „Und warum geht die Sonne im 
Osten auf?“ – „Noch nie darüber nach-
gedacht.“ – „Nervt es dich eigentlich, dass 
ich so viele Fragen stelle?“ – „Aber nein, Kind, 
frag ruhig, sonst lernst du doch nichts!“

Wovon träumen Katzen?Vom muskelkater.
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Auf welcher Seite hat die Gans 

keine Federn?

Auf dEr innEnsEiTE.

„Mein Mann und ich waren immer so glück-
lich.“ – „Und was ist dann passiert?“ – „Dann 
haben wir uns kennengelernt.“

Welcher Baum hat keine Wurzeln?Der PurzelBaum.
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Wann ist es besonders leicht 
abzunehmen?

WEnn dAs TELEfon kLingELT.

„Die Beschwerden in Ihrem linken Arm 
kommen vom Alter“, meint der Arzt, 
nachdem er seine Patientin untersucht 
hat. Diese empört sich daraufhin: „Das 
kann gar nicht sein! Der rechte Arm ist 
genauso alt und macht mir keinen Ärger!“

Was lebt in Afrika und achtet 

sehr auf Sauberkeit?

EinE hygiänE.




