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Bei jedem der Witze ist eine Lücke. Fülle diese mit einem der folgenden Ausdrücke: 
 
die anderen Hähne  - unterscheiden – diese roten Autos - Schneckenmutter - Zwei Schafe 
- kochen - Füttern verboten! - ein Geldstück - auf dem Vordersitz 
 
Der Lehrer schüttelt den Kopf: „Emil, du kannst ja noch immer nicht links und rechts ..unterscheiden...!» 

Emil erklärt: „Na, wo links ist, weiß ich inzwischen schon, nur mit rechts habe ich noch Probleme.“ 
 

Die................................................. sagt zu ihren Kindern: „Halt! Nicht mehr über die Straße laufen! In 

drei Stunden kommt der Bus!“ 
 

„Wir waren im Urlaub auf einem Bauernhof. Dort hatten sie den faulsten Hahn Europas“, erzählt Lisa 

ihrer Freundin. „Wenn ..................................... im Dorf krähten, nickte er nur zustimmend mit dem Kopf!“ 
im Urlaub: in den Ferien 
der Hahn: das männliche Huhn 
 

„Hier hab ich Ihnen ein Rezept notiert“, sagt der Arzt zu Frau Huber. Die antwortet erfreut: „Ach, 

.............................. Sie auch so gern wie ich?“ 
Rezept: 1. Zettel, auf welchem der Arzt die Medikamente verschreibt.  2. Kochanleitung 

 

Aufgeregt ruft ein Mann bei der Feuerwehr an: „Kommen Sie schnell, mein Haus brennt!“ Der 

Feuerwehrmann: „Ganz ruhig! Wie kommen wir denn zu Ihnen?“ - „Ja haben Sie denn 

.................................................................... nicht mehr?“ 
 

Die kleine Tina ist im Zoo. Sie fragt: „Papi, kaufst du mir eine Giraffe?“ - „Bist du wahnsinnig? Was allein 

das Futter kosten würde!“ - „Nichts! Da steht ja: ..............................................................“ 
 

Ein Polizist stoppt einen Autofahrer: „Guter Mann, es ist verboten, einen Hund 

.................................................................... mitzuführen!“ - „Aber das ist doch ein Plüschhund!“ - „Die 

Rasse spielt dabei überhaupt keine Rolle!“ 
Plüsch: weicher, samtartiger Stoff 

 

Die Großmutter schenkt Julia ................................. und  

mahnt sie: „Dass du mir aber ja keine Süßigkeiten davon  

kaufst!“ - „Ach Oma, weshalb sollte ich DIR Süßigkeiten  

kaufen?!“ 
Süßigkeiten: Bonbons, Lolli, Schokolade etc. 

 

................................................. stehen auf der Weide.   

Das eine sagt: „Määh.“ Da sagt das andere:  

„Mäh doch selber!“ 
mähen: das Gras schneiden 

 
 


