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Kommt Fritzle zur Lehrerin und fragt: Du wird man

eigentlich für Sachen bestraft, die man nicht gemacht

hat? "Nein, natürlich nicht" sagt die Lehrerin. „Das ist gut,

ich habe nämlich meine Hausi nicht gemacht.“

 von Arne und Elena

Kommt der große Stift zum kleinen Stift
und sagt „Hej, Wachs-Mal-Stift!“
von Arian

von Moritz

Pferdle:  Findesch du Handtascha 
oder Bauchtascha besser? 
 
Äffle:  Am besten finde ich Maultaschen!! 
 
 von Jonas

Was sagt das Schwein zu Steckdose? 
Komm raus du Feigling.
Frederick

Woran erkennt man das ein Elefant im Kühlschrank war?
Am Fußabdruck in der Butter.
von Frederick

Mein Bein tut weh, aber es geht noch .
von Romy

Der vierjährige Ben darf mit Papa eine lange Autofahrt mitmachen. Abends zu

Hause fragt die Mutter: „Na, ihr beiden, wie war es denn?" Der Kleine total

begeistert: „Ganz toll! Wir haben zwei Hornochsen, einen Knallkopp, sechs

Armleuchter und einen Vollidioten überholt."

von Janosch

Zwei Tomaten gehen über die Straße. 
Sagt die eine: Hallo, Tomate! Kommt ein Auto und fährt
die andere Tomate platt. Sagt die zweite: Hallo,
Ketchup! 
von Mio

Frau sitzt im Auto in der Garage und ruft:"Rigobert das Auto
fährt nicht." Er ruft: "Siglinde wenn ich nicht dabei bin musst
du auf die andere Seite sitzen!"
von Till

Warum bügelst du deine Mathearbeit? Ich möchte auch
eine glatte eins haben!

Kennst du ein Wort mit 4 B s? Bombobabierle
von Laurin

Es war einmal ein König, der hatte ein großes Schloss. Im Königreich war ein Fluss mit einem Krokodil darin. Der König sagte:
„Wer durch den Pool schwimmt, bekommt 1 Million Euro." Keiner meldete sich. Der König sagte dann:„Wer durch den Pool
schwimmt, bekommt 1 Million oder das halbe Königreich." Wieder meldete sich niemand. Dann schlug der König noch etwas
vor:„Wer durch den Fluss schwimmt, bekommt 1 Millionen, das halbe Königreich oder meine Tochter zur Frau."
Platsch. Jemand ist durch den Fluss geschwommen.
Als dieser Jemand raus kam, fragte der König:„Möchtest du 1 Millionen Euro?" „Nein“
„Möchtest du das halbe Königreich?" „Nein“ 
Möchtest du meine Tochter zur Frau? " " Nein " " Ja was möchtest du denn? " 
„Ich möchte wissen wer mich in den Fluss geschubst hat.
von Hanna

Lehrer: Mia zähl einmal von 1 bis 10 
Mia: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lehrer : Das gleiche rückwärts.
Mia -- dreht sich um : 1 2 3 .....
von Sophie

Mama fragt Fritzchen: „ Warum legst du deinen Teddy in das
Eisfach?“
Da antwortet Fritzchen: „Weil ich einen Eisbär will.“

von Amina, Giulia und Lisa

Treffen sich zwei Fische im Meer , 

sagt der eine Hai , der andere fragt : Wo?

von Emilie und Constantin Lehrerin zu Fritzchen: 

Was ist 7 mal 7?

Fritzchen: Feiner Sand!

von Joni


