
Witzesammlung der Klasse 3a 

 

von Berfin 

 

„Was geben uns Hühner?“, fragt der Lehrer. 

Ein Schüler antwortet: „Eier.“  

Dann fragt der Lehrer den 2. Schüler: „Was geben uns Kühe?“ 

Der Schüler antwortet: „Milch.“ 

Dann sagt der 3. Schüler zu dem Lehrer: „Was geben uns Schweine?“ 

Der Lehrer antwortet: „Bacon vielleicht?“ 

Der Schüler erwidert: „Nein, das Schwein gibt uns Hausaufgaben.“ 

 

 

von Lara 

 

Was haben Lehrer und Wolken gemeinsam? 

- Wenn sie sich verziehen wird es schön. 

 

 

von Milena und Mathilda 

 

„Der Zirkus brennt!“, schreien alle und rennen durcheinander. „Keine Panik!“, 

brüllt der Direktor. „Holt rasch den Feuerschlucker!“ 

 

 

von Max und Henry 

 

Der Biolehrer erklärt: „Igel wachen im Winter immer wieder auf.“ 

„Ah“, sagt Peter wissend, „die überprüfen ob sie noch leben.“ 

 

 

von Matts 

 

Was sagt ein Auto zum Parkplatz? 

- „Du bist ein leckeres Plätzchen!“  

 

 



von Ela und Lena 

 

Fritzchen und Oma gehen in den Park. Fritzchen findet einen 5 Euro-Schein.  

Oma sagt: „Was auf dem Boden liegt, darfst du nicht aufheben.“ 

Fritzchen geht weiter und findet einen 50 Euro-Schein. Oma sagt: „Was auf dem 

Boden liegt, darf man nicht aufheben.“ 

Da knickt die Oma um und sagt: „Fritzchen hilf mir bitte hoch!“ 

Fritzchen antwortet: „Du hast doch gesagt, was auf dem Boden liegt, darf man 

nicht aufheben.“ 

 

Kommt ein Frosch in den Supermarkt. Fragt der Verkäufer: „Was wollen sie 

kaufen?“ Antwortet der Frosch: „Quak!“  

 

Was ist weiß und fliegt über die Wiese? 

- Die Biene Majo. 

 

Was sagt ein großer Stift zum kleinen Stift? 

- „Wachs mal Stift!“ 

 

 

von Viktoria und Zusanna 

 

Ich habe ein Witz von Onkel Fritz. Den darf ich nicht verraten, denn sonst 

kommen die Soldaten und schießen mit Tomaten. Tomaten sind zu teuer, dann 

schießen sie mit Feuer. Feuer ist zu heiß, dann gehen sie in den Wald. Der Wald 

ist zu eng, dann macht die Hose „peng“.  

 

Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Kopfsalat 

 

 

von Maja und Medijan 

 

Wie heißt der Tausendfüßler auf Italienisch? 

-Molto beene. 

„Na was hast du diesmal in Mathe?‘‘ 

„Das, was du dir schon immer im Lotto wünscht, Papi. Eine Sechs.‘‘ 

 



von Henry und Noah 

 

In der Schule fragt die Lehrerin: „Was ist flüssiger als Wasser?“  

Lena meldet sich und sagt: „Hausaufgaben. Die sind überflüssig!“ 

 

 

von Luca 

 

Die Lehrerin sagt: „Alle, die dumm sind, stehen auf!“  

Fritz steht auf und die Lehrerin fragt ihn: „Wieso stehst du auf?“  

Fritz antwortet: „Damit sie nicht alleine sind.“     

 

 

von Felice und Micky 

 

Wie kann man im Urwald feststellen, dass der große Regen kommt? 

- Ganz einfach, wenn die Tiger feuchte Nasen haben. 

 

 

von Oskar und Felix 

 

Was essen Autos ganz besonders gerne? 

- Parkplätzchen. 

 

Wie nennt man einen studierten Bauern? 

- einen Akademiker 

 

Sagt die Null zur Acht: „Schicker Gürtel!“ 

 

Wie heißt die Kreuzung von Tausendfüßler und Papagei? 

- Walkie-Talkie. 

Warum können Bienen so gut rechnen? 

- Weil sie sich die ganze Zeit mit Summen beschäftigen. 

 

Was ist das Gegenteil von Reformhaus? 

- Reh hinterm Haus 

 



Was machen Mathematiker im Garten?  

- Wurzeln ziehen. 

 

Gingen drei Leute in ein Flugzeug. Einer schmiss einen Kinderriegel aus dem 

Fenster, der andere ein Duplo und der letzte schmiss eine Bombe raus. 

Nach der Landung fragt der erste ein weinendes Kind: „Warum weinst du denn?“ 

„Weil mir ein Kinderriegel auf den Kopf gefallen ist.“, sagte das Kind.  

Der zweite fragt ein weinendes Kind: „Warum weinst du denn?“  

„Weil mir ein Duplo auf den Kopf gefallen ist.“, sagte das Kind. 

Der dritte fragt ein lachendes Kind: „Warum lachst du denn?“ „Weil ich gefurzt 

habe und dann ist die Schule hinter mir explodiert!“. 

 

 

von Musa und Mathilda 

 

 

Martin trifft seinen Freund Lars auf der Straße. 

Er sagt: „Hallo Lars, schön dich zu sehen! Wie geht dein neues Fahrrad?‘‘  

Lars entgegnet: „Ein Fahrrad geht nicht, ein Fahrrad fährt. Und wie fährt dein 

Fahrrad?‘‘  

„Es geht.“, sagt Martin. 

 


