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

 
Der Kunsthändler erklärt seinem Kunden ein Gemälde: „Ein besonders schönes 
Bild, Herr Müller - ein alter Holländer.“  
Herr Müller: „Komisch!  
 
……………………………………………………………………… 
 
Auf der Polizeistation klingelt das Telefon. „Bitte kommen Sie sofort! Es geht um 
Leben und Tod - hier in der Wohnung ist eine Katze!“, tönt es aus dem Hörer.  
Der Beamte fragt: „Wer ist denn da am Apparat?“ 
 
……………………………………………………………………… 
 
Zwei Schüler unterhalten sich: „Ich kann schneller rechnen als unser Lehrer.“ - 
„Dann sag schnell, was gibt 5 mal 5?“ - „77!“ - „Aber das ist doch falsch!“ -  
 
……………………………………………………………………… 
 
Eine Hellseherin sagt zu einer anderen: „Wir werden einen furchtbar kalten Winter 
bekommen.“ 
Darauf meint die andere:  
 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Deutschlehrerin konjugiert: „Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, 
sie gehen. Julia, kannst du mir sagen, was das bedeutet?“ -  
 
……………………………………………………………………… 
 
Ein Einbrecher steht vor Gericht. Der Richter sagt: „Man hat am Tatort Ihre 
Fingerabdrücke gefunden.“ 
Der Angeklagte schüttelt den Kopf und ruft: „Das kann gar nicht  
sein.  
 
……………………………………………………………………… 
 
Herr Schulze bringt sein Auto zur Kontrolle in die Werkstatt. Einen Tag später 
kommt er wieder und will es holen. Entsetzt schaut er sein Auto an und fragt den 
Mechaniker, warum er denn alle Scheiben herausgenommen habe. 
Der Mechaniker antwortet: „Die habe ich nicht rausgenommen.  
 
……………………………………………………………………… 
 

 
 
„Ja, er erinnert 
mich an den 
Winter 2040.“ 
 
„Tja, es scheint 
so, als wären nun 
alle weg.“ 
 
„Ja, schon, aber 
dafür schnell!“ 
 
„Der Papagei!“ 
 
Ich hatte 
Handschuhe an!“ 
 
Ich habe sie nur 
geputzt.“ 
 
Ich hätte es für ein 
junges Mädchen 
gehalten.“ 
 
  
 
 
 
 
DIE SYNONYME: 
 
der Händler: der 
Verkäufer  
der Kunde: der Käufer 
Holländer: Mann, 
Gemälde, oder 
Gegenstand aus der 
Niederlande 
Gemälde: Bild 
der Hörer: Teil des 
Telefons 
sich unterhalten: 
miteinander plaudern 
die Hellseherin : die 
Wahrsagerin 
konjugieren : ein Verb 
in allen Formen 
aufsagen 
putzen: reinigen 


