


Antwortet der Wolf: »Mir bitte nur ein Glas
Wasser – essen werde ich nachher das Schaf.«

Lea erzählt ihrer Freundin Lisa: »Kürzlich hat
meine Katze Benzin getrunken. Sie lief wie von
der Tarantel gestochen weg. Nach zwei
Kilometern ist sie dann umgefallen.«
Fragt Lisa: »War sie tot?«
Lea antwortet: »Nein, der Tank war leer.«

Steht ein Regenwurm vor Gericht.
Meint der Richter: »Ein anderer Regenwurm
hat Sie angezeigt, weil Sie ihn bedroht haben
sollen. Ist das wahr?«
Antwortet der Angeklagte: »Lüge! Ich habe
lediglich gesagt: ›Wenn du nicht gleich deine



Klappe hältst, dann gehe ich mit dir zum
Angeln.‹«

Eine Kuh und ein Kamel unterhalten sich.
Schlägt die Kuh vor: »Komm, wir machen eine
Milchbar auf!«
Meint das Kamel: »Eine richtig gute Idee! Aber
wie sollen wir das machen?«
Antwortet die Kuh: »Ganz einfach: Ich liefere
die Milch und du die Hocker.«

Brüllt ein Polizist in der Weihnachtsnacht:
»Mir egal, wer Sie sind! Die Rentiere haben auf
dem Hausdach nichts zu suchen!«



Marie fragt den Mann vom Wetterbericht:
»Warum lassen Sie sich denn von fünf
Fröschen das kommende Wetter anzeigen?«
»Zur Sicherheit – falls sich die Frösche mal
unsicher sein sollten, können sie sich
untereinander beraten.«

Schimpft die Taubenmutter mit ihren Kindern:
»Habt ihr mir schon wieder ins Nest gemacht.
Ihr seid langsam alt genug, um aufs Denkmal zu
gehen!«

Der kleine Paul macht zum ersten Mal Urlaub
auf einem Bauernhof. Als er den Stall
besichtigt, fragt er den Bauern: »Warum hat
denn die Kuh da keine Hörner?«
Der Bauer erklärt: »Erstens haben nicht alle



Kühe Hörner.«
»Und zweitens?«
»Zweitens ist das keine Kuh, sondern ein
Pferd.«

Mitten in der Prärie bleibt das Auto eines
Urlaubers stehen. Er öffnet die Motorhaube
und blickt hinein, kann aber keinen Fehler
finden.
Da steht plötzlich ein weißes Pferd neben ihm
und gibt ihm den Rat: »Schau dir mal den
Vergaser an!«
Das tut der Urlauber und tatsächlich – am
Vergaser lag es. In der nächsten Stadt erwähnt
er einem Tankwart gegenüber das sprechende
weiße Pferd.
Der meint: »Da haben Sie aber Glück gehabt!
Manchmal quatscht einen auch ein Brauner an,



aber der hat von Autos keine Ahnung.«

Die Mäuse spielen gegen die Elefanten
Fußball.
Als ein Elefant dabei versehentlich auf eine
Maus tritt, entschuldigt er sich: »Tut mir leid,
war keine Absicht!«
Darauf die Maus: »Ach, nicht der Rede wert –
das hätte mir auch passieren können.«

Zwei Strauße stecken ihre Köpfe in den Sand.
Fragt der eine den anderen: »Wieso tun wir das
eigentlich?«
Antwortet der andere: »Warum du das tust,
weiß ich nicht. Ich suche nach Erdöl.«


