24 Kinderwitze für 24 Tage Vorfreude – einfach einzeln ausschneiden und als tägliche
Überraschung in einer Streichholzschachtel verstecken. Auf der nächsten Seite ﬁndet
ihr eine tolle Banderole für eure Streichholzschachtel.

Papa bringt seinen kleinen Sohn ins Bett.
Nach einer Weile öffnet die Mutter ganz
vorsichtig die Zimmertür und fragt leise:
„Und, ist er schon eingeschlafen?“
Antwortet der kleine Sohn: „Ja, und er
schnarcht!“

Die Familie isst Frühstück und Henry will
sofort die Marmelade haben. Seine
Mutter fragt: „Wie heißt das Zauberwort
mit zwei ‚t‘?“
Henry: „Flott!“

Zwei Kinder laufen an einem
ausgetrockneten See vorbei. Sagt das
eine Kind zum anderen: „Schau mal, der
See ist weg!“ Sagt das andere Kind: „Das
war bestimmt ein Seeräuber!“

Oma ist zu Besuch. Beim gemeinsamen
Essen am Tisch schüttelt sie den Kopf und
tadelt ihre Enkelin: „Julia, wie kann man
nur mit vollem Mund reden?“
Julia antwortet: „Nur Übungssache, Oma!“

Wie nennt man einen Bumerang, der
nicht zurückkommt? Stock!

Zwei Zahnstocher gehen im Wald
spazieren. Plötzlich kommt ein Igel
vorbei. Sagt ein Zahnstocher zum
anderen: „Ich wusste gar nicht, dass hier
ein Bus fährt.“

Fritzchen fragt seine Lehrerin: „Kann man
für etwas bestraft werden, was man nicht
getan hat?“
Die Lehrerin antwortet: „Natürlich nicht.
Das wäre doch ungerecht!"
Fritzchen erleichtert: „Gut, ich habe
nämlich meine Hausaufgaben nicht
gemacht!“

Lehrer: „Aufwachen, Peter! Ich glaube
nicht, dass das Klassenzimmer der
richtige Ort für ein Nickerchen ist!“
Peter: „Es geht schon. Sie müssen nur
etwas leiser sprechen!“

Treffen sich zwei Schnecken an einer
Straße. Die eine Schnecke will die Straße
überqueren.
Sagt die andere: „Sei vorsichtig, in einer
Stunde kommt der Bus!“

Im Zoo trifft ein Elefant auf zwei Ameisen.
Fragen die Ameisen: „Wollen wir
kämpfen?“
Sagt der Elefant: „Zwei gegen einen ist
unfair!“

Treffen sich zwei Schafe auf der Wiese.
Sagt das erste: „Mäh.“
Sagt das zweite: „Mäh doch selber.“

Paul zerschlägt eine Vase. Der Besitzer:
„Himmel, die war aus dem
17. Jahrhundert!“
Peter: „Zum Glück, ich dachte schon, die
wäre neu.“

Treffen zwei hungrige Drachen auf einen
Ritter. Sagt der eine Drache zum Anderen:
„Mist, schon wieder Dosenfutter!“

Zwei Mäusekinder sind auf dem Weg zur
Mäuseschule. Plötzlich fliegt über ihren
Köpfen eine Fledermaus vorbei. Da sagt
die eine Maus zur anderen: „Wenn ich
groß bin, werde ich auch Pilot!“

Der eine Fisch zum anderen: „Hi!“
Darauf der andere: „Wo?“

Ein Känguru hüpft durch den
australischen Busch und kratzt sich
ständig am Bauch. Schließlich verliert es
die Geduld und holt sein Baby aus dem
Beutel: „Wie oft habe ich dir schon gesagt,
du sollst im Bett keinen Zwieback essen!“

Ein Mann ging zum Arzt und sagte: „Wenn
ich Kaffee trinke, dann tut mein linkes
Auge weh.“ Da sagte der Arzt: „Dann
nehmen sie beim Trinken den Löffel aus
der Tasse!“

Treffen sich zwei Tomaten. Sagt die eine:
„Hi Tomate!“ Im nächsten Moment fährt
ein LKW über diese Tomate. Daraufhin
sagt die andere Tomate: „Hi Ketchup!“

Mike kommt aufgeregt und zu spät in die
Schule: „Ich bin von Räubern überfallen
worden!“ „Und was hat man dir geraubt?“,
will der Lehrer wissen.
„Gott sei Dank nur die Hausaufgaben!“

„Herr Kellner, in dem Kirschkuchen sind ja
gar keine Kirschen !“
„Ja ist doch klar! In einem Hundekuchen
sind ja auch keine Hunde!“

Zwei Luftballons fliegen über die Wüste.
Auf einmal ruft einer: „Achtung Kaktus!“
Meint der andere: „Macht
nichtsssssssssssssssssssss...!“

Der kleine Max möchte spät vor dem
Schlafengehen noch Fußball gucken.
Mutter: „Okay. Eine Halbzeit darfst du
schauen.“
Max: „Dann schaue ich die Zweite!”

Der Bewohner einer Wohnung im 5. Stock
entdeckt im Blumenkasten auf seinem
Balkon eine Schnecke. Er schmeißt sie
vom Balkon auf die Straße. Nach zwei
Jahren klingelt es an der Tür. Er macht die
Tür auf. Da steht die Schnecke und sagt:
„Was sollte die Aktion?”

Karl: „Würden Sie mir bitte eine neue
Klingel anbringen?“ Fahrrad-Mechaniker:
„Gern! Aber die Bremsen sind auch nicht
in Ordnung!“
Karl: „Weiß ich! Deshalb brauche ich ja die
neue Klingel!“
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Für
Frohe Weihnachten wünscht PotsKids!
www.potskids.de

Für
Frohe Weihnachten wünscht PotsKids!
www.potskids.de

Banderole ausschneiden, an den
Falzlinien falten und um eine
Streichholzschachtel kleben.
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