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Der Lehrer fragt die Klasse:
»Welchen Nutzen hat die
Sonne?« Ein Schüler meldet
sich und sagt: »Überhaupt
keinen. Nachts scheint sie
nicht, und am Tag ist es
sowieso hell.«
Von Jochen

Was ist braun
und rennt durch
den Wald? Eine
Joggolade.
Von Filli

Was waren die
letzten Worte eines
Luftballons? »Hilfe,
Kaktusssss!«
Von Stephanie

Die Erdkunde-Lehrerin
fragt Gerd: »Kannst du
mir eine Stadt in Italien
nennen?« Gerd antwortet:
»Ja, gerne, welche denn?«
Von Leni

Was ist orange
und geht über Berge?
Eine Wandarine.
Von Lotta

Warum trinken Mäuse
keinen Alkohol? –
Weil sie Angst vorm
Kater haben.
Von Maxi

Das Telefon klingelt.
Vera nimmt ab. Sie ruft:
»Papi, es ist Ninas Vater. Er
lässt fragen, wann du mit
meinen Hausaufgaben fertig
bist. Er möchte sie dann
abschreiben.«
Von Jasmina

71

Fragt eine Frau am
Strand eine andere:
»Entschuldigen Sie, ist
das vielleicht Ihr Sohn,
der da gerade Sand in
meine Schuhe füllt?«
Erwidert die andere:
»Nein, das ist nicht
mein Sohn. Meiner ist
der, der gerade ausprobiert, ob Ihr Handy
auch unter Wasser
funktioniert.«
Von Emilia

Warum trinken Mäuse
keinen Alkohol?
Weil sie Angst vor dem
Kater haben.
Von Maxi

Hier stehen die
Lieblingswitze von
ZEIT LEO-Lesern.
Vielleicht ist deiner
auch dabei?
Im Feriencamp sagt ein Junge
zum anderen: »Dieser Tee hier
schmeckt wie Spülwasser.« Sagt
ein anderer Junge: »Das ist doch
kein Tee, das ist Kakao!« Da ruft
die Herbergsmutter: »Möchte
noch jemand Orangensaft?«
Von Antonie

Der Sohn fragt den Vater: »Wo
liegen eigentlich die Bermudas?«
Der Vater antwortet: »Da musst
du deine Mutter fragen, die
räumt doch immer alles auf!«
Von Leonie

Zwei Häschen machen Urlaub
in China. Sagt das eine: »Du,
wir hätten Stäbchen mitnehmen sollen.« Fragt das andere:
»Wieso?« Darauf das erste: »Mit
unseren Löffeln fallen wir hier
doch so auf.«
Von Amalie
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