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           Liebe Kinder, die Winterferien  
  beginnen und das heißt auch: Das erste  
Halbjahr ist geschafft. Seid stolz auf euch,  
bleibt gesund und fröhlich.  
Áuf den nächsten Seiten findet ihr Lieblingswitze  
von Kindern und Erziehern!  
!!! Die Lösungsworte der Scherzfragen  
sind auf den Seiten versteckt.  
Idee: Hugo // Einsendungen von Billie,  
Karl, Valeria, Carla, Neva, Coco, Lilja,  
Philipp, Alma, Johann, Linn, Richard, Johann, 
         Jaron, Scarlett, Maya und Team lila. 
               Post an katja.virkus@ntgs.de 
 
 
 

Sagt Paula zu ihrem Vater „Ich wünsche mir zu 
Weinachten ein Pony.“, sagt ihr Vater: „OK.“  
Als es Weihnachten war, sagt der Vater: „Ich 
hab dir einen Frisörtermin gemacht!“ 

Wo machen Hamster Urlaub?   

Zwei Ameisen treffen einen Elefanten, sie fragen 
ihn: ,,Hey du, willst du mit uns kämpfen?" 
,,Nein!„, sagt der Elefant, ,,Zwei gegen einen 
finde ich echt unfair!"  

Was hat einen Frack an und hüpft von Eisscholle 
zu Eisscholle? 

Das große  

NGS-Winterferien-Witzeblatt  

Wenn du den 2. Platz überholst, auf 
welchem Platz bist du dann?  

 
Wenn ihr jemanden kennt, der 

auch lachen soll, überklebt 
einfach den Sticker am Nilpferd 
und verschenkt das Witzeblatt 

weiter!  
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Peter und Klaus stehen auf einem Hochhaus, 
wirft Klaus sein Handy runter, sagt Peter: „Das 
kann doch kaputt gehen!“ 
Sagt Klaus: „Nein, das ist auf Flugmodus.“ 

Welcher Tag ist der gefährlichste Tag für U-
Bootfahrer?  

Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim 
Spielen?  

"Kennst du schon den  
Witz mit dem Fahrstuhl?"  
"Nein..." 
"Ich auch nicht, bin die  
Treppe gegangen." 

Ein Elefant kackt und unter ihm ist unglücklicher 
Weise eine Ameise. Der Elefant sagt: 
"Entschuldigung!"  
Die Ameise ruft wütend: "Manno, voll in's Auge!" 

Der Lehrer sagt zu Fritzchen  
„Nenne mir ein Satz mit einem Genitiv und 
einem Dativ".  
Sagt Fritzchen „Geh nie tief ins Wasser, weil es 
da tief ist!" 

         Die Lösungen für 
alle Scherzfragen sind  
auf diesen Seiten  
Versteckt! 

 
Sagt die Klingel  
zum Finger:  
 
  „Fass mich ja  
  nicht an,  
  ich schreie!“ 



Morgen erwische ich 
dich! 
 
Ätsch… bin eine 
Eintagsfliege.  

Hier kannst  
du (d)einen 
Lieblingswitz 
aufschreiben 
oder zeichnen.  



Treffen sich zwei Skelette.  
Fragt das eine das andere: „Wie bist du eigentlich 
gestorben?“ 
„Also, ich bin mit dem Bus gefahren.“, da meinte der 
Busfahrer. „Alle bitte aussteigen!“ 
Ich verstand aber „Alle Dicken rausschmeißen!“, das 
machte ich dann auch.  
Der Busfahrer war sauer und sagte: „Wenn das nochmal 
passiert, setze ich dich am höchsten Berg der Welt aus!“  
Beim nächsten Mal verstand ich dasselbe und der 
Busfahrer brachte mich doch tatsächlich zum höchsten 
Berg und gab mir mit auf den Weg: „Wenn du runter 
springst, bist du tot.“ Das Skelett verstand allerdings: 
„Wenn du runter springst, gibt’s nen Butterbrot!“ Und 
es sprang.  
 
„Und wie bist du gestorben?“, fragt das Skelett.  
 
„Also, irgend so ein Typ ist doch tatsächlich vom 
höchsten Berg der Welt gesprungen und ich stand da 
so... „ 

Fragt Ben seinen Freund: „Hast du schon mal 
eine Portion Pommes im Wald rennen sehen? 
„Nein“, antwortet Bens Freund.  
„Na, da siehst du mal, wie schnell sie sind!“  

Zwei Hunde gehen in der Wüste 
spazieren. 
Sagt der eine zum anderen : „… wenn hier 
nicht gleich ein Baum kommt, mach ich 
mir in die Hose.“ 

Was freut sich und stinkt?  
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Lösungen deiner Wahl:  

Springuin, Zahnbürste,  

Tag der offenen Tür, Mogli, 2. Platz, 

Hamsterdam,Kaktus, ein schattiges 

Plätzchen, Kaktus, GeFurzTagskind, 

Wolfgang 


