
Bis gleich! 
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Verbinde mit Linien, damit man sieht, wer was sagt: 
 
Die letzten Worte... 
 
eines Zoowärters: Der hat ja eine Fliegenklatsche! 
eines Fahrschülers:  Und was ist das für ein Pedal? 
eines Clowns:  Diese Schlange ist nicht giftig. 
einer Fliege: Ich könnte mich totlachen! 
eines Bauarbeiters:  schönes Gebiss! 
eines Pilzsammlers: Guten Appetit! 
eines Tierarztes: Nein, hier braucht man keinen Helm. 
eines Luftballons in der Wüste: Achtung, da kommt ein Kaktussssssss... 
 
eines Nachtwächters:  Alles für die Katz! 
eines Chemikers:  Denen werde ich zeigen, wer hier Grün hat! 
eines Fußgängers:  Das Experiment ist ganz einfach! 
einer Maus:  Ist da jemand? 
 
eines Versicherungsvertreters: Selbst mir könnte ja mal ein Blumentopf auf den Kopf fallen! 
eines Polizisten:  Na, Kleines, wo ist denn deine Mami? 
eines Piloten zum Co-Piloten:  So, nun versuchen Sie es mal alleine! 
eines Bärenjägers:  Aha! Sechs Schuss – jetzt ist sein Magazin leer! 
 
eines Schauspielers: Sie können die Sicherung wieder reindrehen! 
eines Urlaubers am Meer: Das war heute ein schöner Tag! 
einer Eintagsfliege: Nein, in dieser Gegend gibt es keine Haie! 
eines Elektrikers:  Natürlich sind in der Pistole nur Platzpatronen! 
 
eines Turmspringers:  Auf dieser Route kenne ich jeden Eisberg! 
eines Kapitäns:  War das jetzt in Zentimetern oder Inches? 
eines U-Boot-Kapitäns: So klar wie heute war das Wasser ja noch nie!  
eines Bungee-Springers:  Wir sind oben, du kannst aufmachen! 
 
eines Tauchers: Von diesem Turm kann man die Blitze besonders gut beobachten! 
eines Baumfällers: Solange ich dabei bin, kann euch nichts passieren! 
eines Bergführers: Keine Angst, der fällt zur anderen Seite! 
eines Meteorologen:  Wenn man den Hai vernünftig behandelt, passiert auch nichts!  
 
des Bankräubers:  Alle Speere zu mir! 
des Detektivs:  Klarer Fall, Sie sind der Mörder! 
des Fahrradfahrers:  Guck mal, ich kann freihändig fahren. 
des Sportlehrers:  So, die Alarmanlage ist abgeschaltet. 
 

 
Ein österreichischer Bergführer sagt zu seiner Gruppe: «Der nächste Pfad am Felsen 
vorbei ist sehr steil und gefährlich! Sichern Sie gut und passen Sie auf! Wenn Sie 
trotzdem abstürzen sollten, vergessen Sie nicht, nach links zu schauen. Sie haben 
dann eine herrliche Aussicht auf den Großglockner!» 
 
Und dann sagte noch eine Blondine im Flugzeug zu ihrem Freund:  
„Guck mal, Honey, ich kann mit meinem Handy die Landeklappen bewegen!“ 


