Virtuelle MINT-Werkstatt

Sammlung von Witzen aus der SZ für Kinder
Vorbemerkung: Wir wollen den Lieblings-Witz der Bucher MINT-Kinder
ermitteln. Die Süddeutsche Zeitung hat Corona-bedingt ab 19. März 2020
eine tägliche Kinderseite eingerichtet, auf der die folgenden Witze
veröffentlicht wurden:
1. Treffen sich zwei Wellen auf dem Atlantik.
Sagt die eine: „Ich glaub‘. ich muss gleich brechen.“
2. Eine verliebte Milchflasche zur anderen: „Wollen wir heiraten und
Kinder kriegen?“
„Das geht leider nicht“ antwortet die andere. „Ich bin pasteurisiert“.
3. Was sagt das Krokodil, nachdem es einen Clown aufgefressen hat?
„Schmeckt irgendwie komisch“.
4. Geht ein Mann zum Zahnarzt. Zahnarzt: „Sie brauchen eine Krone.“
Mann: „Endlich versteht mich jemand“.
5. Treffen sich ein Mädchen und ein Junge. Sagt das Mädchen:
„Wusstest Du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?“
Sagt der Junge: „Wusste ich nicht.“. Sagt das Mädchen: „Siehst Du?“

Der Pups

6. Was kann riechen, hat aber keine Nase?

7. Ein Mann und ein Hund spielen im Park Schach. „Sie haben aber einen
klugen Hund“, sagt ein Spaziergänger bewundernd. „Wieso“, fragt der
Mann, „der verliert doch andauernd.“
8. Holzwurmmutter zu ihrem Kind:
„Und nun, husch, husch, ab ins Brettchen“.
9. „Herr Lehrer“, fragt Fritzchen den Klassenlehrer, „kann man für etwas
bestraft werden, was man nicht getan hat?“ – „Natürlich nicht., das
wäre ja ungerecht.“
„Gut“, sagt Fritzchen. „Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht!“
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10. Ein Kannibale sitzt im Flugzeug. Fragt die Stewardess: „Was darf ich
Ihnen bringen?“ – „Hmm, zuerst bitte mal die Passagierliste.“
11. „Mein Sohn macht jetzt Meditation“. „Ja, das ist auch besser, als
wenn er stundenlang herumhockt und nichts tut.“

Ein Pfund

12. Wie viel wiegen ein Pferd und ein Hund zusammen?

13. „Sagen Sie mal, haben Sie gepupst?“
„Selbstverständlich! Denken Sie etwa, ich rieche immer so?“

Flipps-Flipps

14. Was kauft ein Mann mit zwei linken Füßen im Schuhgeschäft?

15. Ein Förster erwischt im Wald einen Mann, der Brennholz stiehlt.
„Was machen Sie da?“ – „Ich sammle Futter für meine Kaninchen.“
„Bitte? Die fressen doch gar kein Holz!“ Darauf der Holzdieb: „Wenn
sie es nicht mögen, dann verbrenne ich es einfach im Ofen“.
16. „Der kleine Verpiss dich, mein Name geht dich überhaupt nichts an
möchte gern im Kinderparadies abgeholt werden.“

Und jetzt: Verrate uns Deinen Lieblings-Witz.
Alle bekommen einen Punkt für die Sieger-Tombola, die den Witz mit den
meisten Stimmen gewählt haben.
Antwort: Mein Lieblingswitz hat die Nr. _______
Mein Name, Vorname: _________________________
Und falls Du auch noch einen guten Witz weißt, schreib ihn hier auf, denn
dafür kannst Du auch einen Punkt ergattern.
________________________________________________________________
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