Eure besten Witze
Melanie:
Ein Mann fährt auf der Autobahn.
Plötzlich kommt eine Radiodurchsage: „Achtung, auf der A14 kommt ihnen ein
Geisterfahrer entgegen.”
„Die haben ja keine Ahnung”, ruft der Mann, „nicht ein Geisterfahrer,
Hunderte!!”
Quasli:
Lieber es Tennis Poster als de Penis im Toaster
Husky:
Fritzchen fragt den Lehrer:
„Ich habe da mal eine ganz grundsätzliche Frage: Kann man eigentlich für etwas
bestraft werden, das man nicht gemacht hat?“
Der Lehrer sagt: „Solche Fragen gefallen mir! Nein, natürlich kann man dafür nicht
bestraft werden.“
Fritzchen antwortet erleichtert: „Das ist gut. Ich habe nämlich meine
Hausaufgaben nicht gemacht.“
Cheetah:
Mama verspricht Elias: „Wenn du in Mathe mindestens eine Fünf schreibst, darfst
du dir etwas wünschen!“
Eine Woche später bringt Elias tatsächlich eine Mathe-Fünf nach Hause.
„Juhui, jetzt darf ich mir etwas wünschen!“, ruft er. „Ich wünsche mir eine GameKonsole!“
Die Mutter rügt den Sohn: „Naja, also so war das nicht gemeint. Das ist doch viel
zu teuer!“
Elias lenkt ein: „Okay. Dann möchte ich einen Tag lang Papa spielen!“
Mama ist erleichtert: „Einverstanden!“
Elias geht zur Garderobe, schlüpft in Papas Jacke und Schuhe und ruft: „Komm,
Liebling, lass uns in die Stadt gehen und eine Konsole für Elias kaufen!“

Louis:
De Herr Ganzoni het wölle d Frau Hösli hürote.
Si seit: "das goht nöd."
Ganzoni: "warum nöd?"
Frau Hösli: "Suscht heissed mir Ganzoni-Hösli"
Elena:
Was macht eine Blondine in der Wüste?.........................................staubsaugen.
Warum isst die Blondine den Joghurt schon im
Supermarkt?.........................................Auf dem Deckel steht 'Bitte hier öffnen'!
Simba:
Ime Huus wohnt im 1. Stock de Herr Dumm, im 2. Stock de Herr Keiner und im 3.
Stock de Herr Niemand.
Die drü hend immer mol Chöpf usem Fenster ghebet und hend sich so underhalte.
Eimol hend de Herr Keiner und de Herr Dumm striit übercho. Da het de Herr
Keiner am Herr Dumm uf de Chopf gspeuzt.
De Herr Dumm isch hässig uf de nöchsti Polizeiposte grennt. Er het zum Polizist
gseit: "Keiner hat mir auf den Kopf gespuckt, Niemand hat's gesehen."
Do frögt de Polizist: "Sind Sie eigentlich Dumm?"
"Ja höchst persönlich"
Sira:
Ein Mann ist letztens an einem Pfannkuchen erstickt. Er ist im wahrsten Sinne des
Wortes crêpiert.
Mississippi:
Arzt: Ich habe hier die Testergebnisse für sie. Möchten Sie die Resultate erfahren.
Patient: Ich würde sogar dafür sterben, es endlich zu erfahren.
Arzt: Da liegen sie ja schon mal nicht schlecht.

Twist:

