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Bei jedem der Witze ist eine Lücke. Füll diese mit einem der folgenden Ausdrücke:
zwei Stunden im Lift - das verkürzt dein Leben - in der Schule - mehr Taschengeld Hausaufgaben machen - zu spät zur Schule - was möchtest du mal - in einem alten Schloss das Auto leihen - Schwäne - Zwei Wahrsager
Der Großvater will wissen: „Na, wie gefällt es dir ...in der Schule...?“ Ännchen antwortet: „Eigentlich
recht gut. Nur schade, dass unser Lehrer so wenig weiß. Andauernd stellt er Fragen!“
Heinz möchte seine Ferien .......................................................................... verbringen. Am Telefon fragt
er die Vermieterin: „Gibt es in Ihrem Schloss auch Gespenster?“ Die Frau lacht: „Aber nein! Ich habe
noch nie eines gesehen, und ich lebe schon über 400 Jahre hier!“
„Wie alt bist du?“, fragt Herr Schulze den kleinen David. „Sechs“, antwortet der. „Und ................
........................................... werden?“ - „Sieben!“
Warum haben .............................. einen so langen Hals? - Damit sie bei Hochwasser nicht untergehen!
Hochwasser: nach heftigen Regenfällen, drohende Überschwemmungsgefahr

Zwei Freundinnen sitzen im Café. Die eine erzählt: „Mensch, gestern war Stromausfall im Warenhaus.
Ich blieb ............................................................................... stecken!“ Die andere stöhnt: „Na, und ich
erst. Ich bin zwei Stunden auf der Rolltreppe gestanden!“
Stromausfall: keine Elektrizität mehr

„Papa, kann ich ..................................................................... haben?“ - „Immer höre ich nur „haben“!
Denk doch bitte auch mal ans Geben!“ - „Na gut. Papa, kannst du mir bitte mehr Taschengeld geben?“
.................................................................. treffen sich auf der Straße. Da sagt der eine: „Hallo. Dir geht
es gut. Wie geht es mir?“
Oli kommt .................................................................. . „Warum kommst du denn
schon wieder zu spät?“, fragt die Lehrerin. „Im Aufzug in unserem Haus stand:
Nur für vier Personen. Es hat ewig gedauert, bis drei andere gekommen sind!“
Aufzug: Lift

Harry warnt seinen Freund Herbert: „Mensch, Herbert, du solltest nicht so viel
Alkohol trinken, ............ ..................................................... um die Hälfte!“ „Macht nichts, dafür sehe ich doch alles doppelt!“
Erna sagt zu ihrer Freundin: „Ich muss noch eine Stunde .........................
........................, am Klavier üben und mein Zimmer aufräumen. Ich komme
dann also in zehn Minuten raus zum Spielen."
„Papa, kannst du mir .................................................................?“ - „Nein,
kommt nicht in Frage." - „Aber hör mal! Ich bin doch alt genug dafür." - „Du ja,
aber das Auto nicht."

