
Lachen ist GESUND!!  
Daher heute für Euch, liebe Kindertreff-

Kids noch mal: 
1 Seite mit lustigen Witzen    

 
 

Maier: „Mir fallen vor 
lauter Sorgen schon 
die Haare aus!“ 
Freund: „Und worüber 
machst Du Dir so viele 
Sorgen?“ 
Maier: „Das ich eine 
Glatze bekomme!“ 
 
 
 
 
 

Ein Mann und ein Hund spielen 
im Park Schach. 
Passant: „Sie haben aber einen 
klugen Hund!“ 
  Mann: Wieso, er  
  verliert doch  

  dauernd.“ 

Doktor: „Ihr Puls ist in Ordnung, 
aber Ihre Zunge ist belegt. Haben 
Sie denn Appetit?“ 
Patient: „Das kommt darauf an, mal 
ja, mal nein.“ 
Doktor: „Und wann nicht?“ 
Patient: „Eigentlich immer nach 

den Mahlzeiten!“ 

Im Ferienheim. 
Inge: „Der Frühstückskaffee 
schmeckt heute wie 
Spülwasser!“ 
Heidi: „Das ist doch Tee.“ 
Heimleiterin aus der Küche: 

„Noch jemand Kakao?“ 

Ein Mann hat eine Autopanne. 
Das Pferd hinter dem Zaun sagt: „Es liegt am Vergaser!“ 
Entsetzt rast der Mann davon, findet eine Tankstelle  
und erzählt dort von seinem Erlebnis. 
Der Tankwart fragt: „War das etwa drei Kilometer von  
hier?“ Der erschütterte Mann nickt. 
„Und, war das Pferd ein alter Schimmel mit gestutztem  
Schwanz?“ Der Mann nickt wieder. Sagt der  
Tankwart: „Ach so, lassen Sie sich von dem Gaul  
nichts erzählen! Von Vergasern hat der 

keine Ahnung.“ 

Um Mitternacht klettern zwei 
Skelette auf dem Friedhof aus 
ihren Gräbern und gehen zu zwei 
abgestellten Motorrädern. 
Plötzlich meint das eine Skelett: 
„Einen Moment, ich hab’ was 
vergessen!“ 
Es kommt mit seinem Grabstein 
auf dem Rücken zurück. 
Anderes Skelett: „Bist du 
übergeschnappt? Was soll denn 
das?“ 
Erstes Skelett: „Ich bin doch 
nicht blöd und fahre ohne 

Papiere!“ 

Eine Känguru-Mutter kratzt sich 
nach Leibeskräften. 
Dann fährt sie ihr Baby an:  
„Wie oft habe ich Dir schon 
gesagt, dass du den  
Zwieback nicht im Bett  
essen sollst!“ 

Fragt das Häschen die Zapfsäule an einer 
Tankstelle: 
„Bist du ein Roboter?“ Keine Antwort. 
„Bist du kein Roboter?“ Keine Antwort. 
Da wird es dem Häschen zu blöd: „Jetzt 
nimm doch endlich mal die Finger aus den 
Ohren, damit 

du mich verstehen kannst.“ 

Zwei Eisbären treffen sich in der 
Wüste. 
Eisbär zum anderen: „Mann, 
müssen die hier einen strengen 

Winter haben. Alles gestreut!“ 


