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Tochter: „Mama, ich
krieg keine Pickel
mehr.“
Mutter: „Fein. Wie
hast du denn das
hingekriegt?“
Tochter: „Kein Platz
mehr.“

Treffen sich zwei
Hunde: „Ich heiße
Tasso vom
Schlosshof“, sagt der
eine, „bist du auch
von Adel?“
„Ja. Ich heiße Runter
vom Sofa.“

Police: „Why did you
steal this watch?“
Thief: „I did not steal
it, he gave it to me!”
Police: „When did he
give it to you?”
Thief: „When I
showed him the gun!”

What do you get
when you cross a
sheep and a
kangaroo? A sweater
with big pockets.

Evi hat sich die Hand
aufgerissen. „Der
liebe Gott heilt das
alles ganz schnell“,
tröstet sie die Mutter.
Evi: „Muss ich rauf
oder kommt er
runter?“
Die schwangere
Schwester erklärt
Georg strahlend:
„Freu dich, bald wirst
du Onkel.“
Georg betrübt: „Ich
wollte aber Pilot
werden.“
Der Floh ist mit seiner
Frau im Kino
gewesen: „ Hüpfen
wir zu Fuß nach
Hause? Oder nehmen
wir uns einen Hund?“

Der stolze Vater
prahlt vor den
Verwandten, wie toll
sein einjähriger Sohn
schon sprechen
kann. „Sag einmal
Rhinozeros“ ruft er
Max, der in einer
Ecke des Zimmers
spielt. Der kommt
tatsächlich
hergekrabbelt, zieht
sich an der
Tischkante hoch,
schaut skeptisch in
die Runde und fragt:
„Zu wem?“.
Katharinas fünfjährige
Schwester verliert
gleich zwei
Milchzähne auf
einmal: „Kathi, Kathi“,
schreit sie, „ich
bekomm im Mund
eine Glatze.“

Irmi war zwei Tage
nicht in der Schule.
Am dritten Tag bringt
sie der Lehrerin eine
Entschuldigung:
„Hiermit entschuldige
ich das Fehlen meiner
Tochter. Sie war
krank.
Hochachtungsvoll,
meine Mutter.“
Der Geographielehrer
fragt die Schüler:
„Wenn ich im
Schulhof ein tiefes
Loch grabe, immer
tiefer und tiefer,
wohin komme ich
dann?“
Schüler: „Ins
Narrenhaus!“
„Was geschieht mit
Gold, wenn man es in
der freien Luft liegen
lässt?”, will der
Chemielehrer von
Georg wissen.
„Es wird gestohlen.“
Oma zu ihrem Enkel:
„Du kannst dir zum
Geburtstag ein
schönes Buch von
mir wünschen.“
„Dann wünsch ich mir
dein Sparbuch.“
My grandma is so
old, she has dreams
in black and white.
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Die Eltern haben
Gäste. Nach dem
Essen bitten sie Oma,
sich um Sabine zu
kümmern. „Dass sind
wichtige Gäste,
gell?“, fragt Sabine
ihre Großmutter.
„Woher weißt du
das?“
„Weil Mama immer
über Papas Witze
lacht.“
Doctor: „I have good
news and bad news.“
Patient: „Do with the
good news first.”
Doctor: „You have 24
hours to live.”
Patient: „What? How
about the bad
news?”
Doctor: „Hm… I
forgot to tell you
yesterday.
„Heute ist ein Engel
gekommen und hat
der Mama ein Baby
ins Bett gelegt“,
erklärt die Mutter
ihrem jüngsten Sohn.
„Möchtest du es
sehen?“
„Babys interessieren
mich überhaupt nicht
aber den Engel
möchte ich sehen.“

