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Der Schluss des Witzes fehlt. Finde ihn auf der rechten Seite. Schreib den Satz hin:   

 

 
Der Polizist hält einen Lieferwagen an und sagt zum Fahrer: „Ihr Auto 
ist überladen, ich muss Ihnen den Führerschein abnehmen.“ „Das 
bringt doch nichts.  
  
............................................................................................... 
 

„Du siehst so traurig aus! Was ist los mit dir?“  
„Ach, niemand glaubt mir!“ - 
 
.................................................................................................... 
 
„Gratuliere, Sie haben die Operation ausgezeichnet überstanden.“ - 
„Vielen Dank, Herr Doktor!  
 
.................................................................................................... 
 
Jonas hat einen Mann aus einem Teich gezogen. Dieser bedankt 
sich: „Du hast mir das Leben gerettet. Dafür möchte ich dir zehn Euro 
schenken. Leider habe ich nur einen Zwanziger. Kannst du 
wechseln?“ - „Nein.  
 
.................................................................................................... 
 
„Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Auto zu stehlen?“, fragt 
der Richter. „Na, das Auto stand vor dem Friedhof.  
.................................................................................................... 
 
„Wie heißen Sie?“ – „Meier, ohne f!“ – „Aber Meier wird doch immer 
ohne f geschrieben!“ –  
 
.................................................................................................... 
„Ich habe gestern in einem Restaurant ein Schnitzel für 80 Cent 
gegessen.“ - „Das glaube ich dir nicht!“ - „Aber sicher!  
 
.................................................................................................... 
 
Emil ist schon fünf Jahre alt und hat noch nie ein Wort gesprochen. 
Plötzlich fragt er bei Tisch laut und deutlich: „Wo ist denn der 
Zucker?“ Die Mutter fängt aus lauter Freude an zu schluchzen. Der 
Vater ist glücklich und ruft: „Emil, du kannst ja sprechen. Warum hast 
du denn noch nie etwas gesagt?“ - „Warum?  
 
................................................................................................... 
 
Felix kommt zu spät zur Schule. Er ist ganz aufgeregt und ruft: „Ich 
bin von Räubern überfallen worden!“ - „Was hat man dir denn 
geraubt?“, wollen alle wissen. 
 
.................................................................................................... 
 
 

Aber springen Sie doch 
noch mal rein, dann 
stimmt’s!“  
 
Da habe ich gedacht, der 
Besitzer sei tot.“ 
 
Aber eigentlich wollte ich 
nur die Spitalfenster 
putzen!“ 
 
Dafür kosteten die Nudeln 
19 Euro.“ 
 
Der wiegt doch höchstens 
fünfzig Gramm!“ 
 
„Das glaub ich nicht!“ 
 
„Das sage ich ja!“ 
 
„Zum Glück nur die 
Hausaufgaben!“ 
 
Weil bis jetzt immer alles 
in Ordnung war!“ 
 
 
 
 
 
 
DIE SYNONYME: 
 
Lieferwagen: kleiner Lastwagen 
überladen: zu schwer 
Führerschein: Fahrausweis 
Operation: medizinischer Eingriff 
Teich : kleiner See 
Schnitzel: Stück Fleisch 
schluchzen: laut weinen 
Nudeln: Teigwaren 
 


