
Aufgabe N°1 – Lachen ist gesund!
Witze, die bei uns eingesandt wurden:

Ein Rabbi und ein katholischer Pfarrer gehen zusammen an einem heißen Sommertag spazieren. An 
einem Weiher bleiben sie stehen und der Rabbi meint: „Komm wir gehen eine Runde schwimmen !“
„Aber ich habe keine Badehose dabei“, entgegnet im der Pfarrer.
„Ich auch nicht“, sagt der Rabbi, „wir gehen einfach nackt hinein.“
Nach kurzem Zögern stimmt der Pfarrer zu und beide stürzen sich in das kühle Nass.
Als sie gerade wieder zusammen aus dem Wasser steigen, biegt plötzlich eine Wandertruppe aus der 
Gemeinde um die Ecke. Der Rabbi bedeckt mit seinen Händen sofort sein Gesicht, der Pfarrer seine 
Genitalien.
Als die Wandertruppe vorbei ist, fragt der Pfarrer den Rabbi verwundert: „Wieso haben sie Ihr Gesicht 
verdeckt?“
Der Rabbi: „Also meine Gemeinde erkennt mich am Gesicht.“

Zwei Abenteurer sprechen miteinander. Der eine erzählt: „Ich war einmal in Afrika. Ein Löwe rannte 
hinter mir her - und da kletterte ich ganz schnell auf einen Apfelbaum.“ Da meint der andere: „Aber in 
Afrika gibt es doch gar keine Apfelbäume.“ Antwortet der Abenteurer: „Das war mir in dem Moment 
ganz egal.“

Zwei Dinosaurier sitzen auf einem Felsen. Da fährt die Arche Noah vorbei. „Mist!“, sagt der eine zum 
anderen, „wäre das heute gewesen?“

„Ich bin total verzweifelt. Unser Kater ist verschwunden!“, berichtet Lena ihrer Freundin. Darauf antwor-
tet diese: „Gib doch eine Anzeige in der Zeitung auf!“ Doch Lena winkt ab: „Das bringt doch nichts. 
Unser Kater kann nicht lesen!“

Ein Hase kommt mit seinem Fahrrad zu einer Tankstelle und sagt zum Tankwart: „Bitte volltanken!“ „Du 
hast wohl eine Schraube locker!“, sagt der Tankwart. „Ja,“ sagt der Hase, „die bitte auch noch anzie-
hen!“

Sagt der kleine Sohn zur Mama: ,,Was machst du lieber? Nähen oder waschen?‘‘ Sagt die Mama: ,,Nä-
hen.‘‘ Da meint der kleine Sohn stolz: ,,Das hab ich mir doch gedacht, deshalb hab ich die dreckigen 
Flecken von meiner Hose einfach raus geschnitten.‘‘

Louft es chliises Igeli düre botanisch Garte, müpft jede Kaktus und frogt: Bisch du’s, Mami?

Ein Elefant geht mit der Maus ins Kino. Der Elefant sitzt vor der Maus. In der Pause fragt die Maus ob 
sie wechseln können. Der Elefant meint:  „Klar doch.“ 
Nach 5 Minuten dreht sich die Maus zum Elefanten um und sagt: „Gäu, isch blöd wen meh nüd gseht.“

Liebe Einbrecher, schöne Ferien, wir sind alle zu Hause!

Am 29. März ist Zeitumstellung.
„Suuuuuper!!! Dann müssen wir eine Stunde weniger  zu Hause bleiben.“
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