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„Warum weint denn dein Bruder so?“  

„Ich habe ihm geholfen.“  

„Wobei denn?“  

„Beim Schokoladeessen!“

Lisa, 7

Der kleine Tim stellt 
sich auf die Zehenspit
zen, reckt sich nach 
dem Klingelknopf, aber 
er kommt nicht dran. 
Da kommt ein freund
licher Mann, bleibt 
stehen und hilft ihm. 
„Danke!“, schreit Tim. 
„Jetzt aber nichts wie 
weg von hier!“ 
Tom, 6Zwei Wespen treffen sich am See: 

„Interessierst du dich für Kunst?“ – 

„Ja. Warum?“ – „Dann fliegen wir mal 

rüber zu den Jungs da, und ich zeige 

dir ein paar alte Stiche.“
Peter, 7

„Was sind Sie von Beruf?“ – 

„Zauberer.“ – „Zauberer? Und was 

zaubern Sie?“ – „Ich zersäge 

Mädchen.“ – „Das ist ja interessant. 

Haben Sie Geschwister?“ – 

„Ja, zwei Halbschwestern …“

Lisa, 12

„Ich habe echt  
keinen Bock mehr.“ 
Hubert, 42, Schäfer

„Was kostet 
die Angel?“ 
„14 Euro.“ 
„Das ist 
aber güns
tig. Wo ist 
der Haken?“ 
„Es gibt 
keinen.“
Anna, 6

„Wie geht dein neues Fahrrad?“ – „Mein 
neues Fahrrad geht nicht, es fährt.“  

 „Okay. Wie fährt es?“ – „Es geht.“
Tom, 7

Zwei Elefanten sehen zum 

ersten Mal einen nackten 

Mann. Sagt der eine Elefant 

zum anderen: „Wie kriegt 

der eigentlich das Essen in 

den Mund?“Lena, 11

Warum schwamm  

der Hai im
 Kreis? –

Er hatte Nasenbluten! 

Jim
, 8

Was ist der 
gefährlichste 

Tag für ein 
UBoot?  
Tag der  

offenen Tür. 
Lena, 11

Wo macht 
ein Skelett 

Urlaub?  
Am Toten 

Meer. 
Coco, 7

Trippeln zwei Hühner an 
einem Schaufenster 
vorbei. Dort stehen bunte 
Eierbecher. „Schau mal“, 
sagt das eine Huhn, „die 
haben hier aber tolle 
Kinderwagen.“
Julia, 7

„Ihr Sohn hat mich 
,alte Kuh‘ genannt, 

was sagen Sie 
dazu?“ – „Das tut 
mir leid. Wirklich. 

Ich hab ihm schon 
so oft gesagt, er soll 

die Leute nicht 
nach dem Äußeren 

beurteilen.“
Janna, 8

Der Bauarbeiter zum Vorarbeiter: „Die Schubkarre ist kaputt,  

sie macht immer quietsch … quietsch … quietsch .… quietsch!“ 

Vorarbeiter: „Du bist entlassen! Wenn man richtig arbeitet macht 

die Schubkarre quietschquietschquietschquietschquietsch.“ 

Arthur, 7

Emil, 5
„Herr Wachtmeister, 
darf man eigentlich zu 
einem Polizisten ‚Idiot‘ 
sagen?“ – „Natürlich 
nicht, das ist verbo
ten!“, antwortet der 
Beamte. „Aber darf 
man zu einem Idioten 
‚Herr Wachtmeister‘ 
sagen?“ – „Das ist 
erlaubt.“ – „Alles klar, 
Herr Wachtmeister!“
Samuel, 11

Mario, 9

Liana, 7
Erst mal:


