Nach dem Banküberfall kommt der Polizist zum Verdächtigen in die Zelle und sagt:
«Sie haben Glück. Wir haben keine Beweise gegen Sie. Sie dürfen gehen!» - Darauf
der Mann erleichtert: «Oh, danke! Und das Geld darf ich behalten?»

Klein Karli steht heulend vor einer Haustüre. Da kommt ein Polizist und fragt; was los
sei. Karli sagt: «Ich will läuten, aber komme nicht hoch zur Klingel!» Der Polizist
lächelt milde und drückt die Klinge. Karli strahlt und ruft: «Jetzt müssen wir aber
beide schnell wegrennen!»

Der Mann zur Verkäuferin: «Wenn Sie noch nie eine 34-Franken-Note gesehen
haben, wie können Sie dann behaupten, sie sei gefälscht?»

Ein Kind fällt vom Bootssteg ins Wasser. Es droht unterzugehen, da springt ein
Spaziergänger beherzt hinterher und zieht es heraus. «Warum bist du denn nicht
geschwommen? Kannst du noch nicht schwimmen?», fragt der Mann. Das Kind
antwortet mit dünner Stimme: «Schon, aber auf dem Schild steht doch
‘Schwimmen verboten!’!»

Der Sohn des Fussballprofis kommt mit dem Zeugnis nach Hause. «Na, wie ist dein
Zeugnis ausgefallen?», fragt der Vater gespannt. «Papa, ich habe eine super
Nachricht!», ruft der Sohn. «Alle anderen müssen die Klasse wechseln, nur mein
Vertrag wurde verlängert!»

Im Zeichnungsunterricht bittet die Lehrerin die Schüler, ein Schaf auf einer Wiese zu
zeichnen. Paul gibt am Ende der Stunde ein weisse Blatt Papier ab. Die Lehrerin
fragt: «Aber wo ist denn hier das ganze grüne Gras?» - «Das hat alles das Schaf
gefressen», entgegnet Paul. Die Lehrerin lässt nicht locker: «Aha. Aber ich sehe gar
kein Schaf!» Darauf Paul: «Na, das ist weitergezogen, hier gibt es ja nichts mehr zu
fressen!»

Der Postbote klingelt an der Tür einer alten Dame. Als sie öffnet, trippelt ein
winziges Hündchen aus der Tür. «Oh!», ruft der Pöstler erleichtert und fragt: «Warum
haben Sie denn draussen das Schild ‘Vorsicht Hund’ angebracht?» Darauf die
Dame: «Na, damit Sie nicht drauftreten!»

Philipp ist im Unterricht von Lehrer Lahm eingeschlafen. Der Lehrer merkt es und
weckt ihn: «Ich glaube nicht, dass das der richtige Ort ist, um zu schlafen!» Darauf
Philipp: «Ach, es geht schon, Sie müssen einfach ein bisschen leiser sprechen!»
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Ein Projektleiter ruft bei der Computer-Hotline an und schimpft: «Mein Bildschirm
geht nicht!» Der Hotline-Mitarbeiter fragt freundlich: «Haben Sie Ihren Bildschirm
denn auch angeschaltet?» Der Projektleiter blafft: «Ja, natürlich, was glauben
denn Sie?» Der Hotline-Mitarbeiter bleibt ganz ruhig und sagt: «Dann schalten Sie
ihn jetzt doch bitte einfach mal aus.» In der Leitung knackt es, dann ruft der
Projektleiter: «Wow! Jetzt läuft er!»

Ein altes Schloss steht zum Verkauf. Der interessierte Käufer besichtigt die Räume
und ist sehr angetan. Zuletzt fragt er den Verkäufer: «Und gibt es hier auch sicher
keine Gespenster?» Der alte Herr antwortet freundlich: «Also, in den 500 Jahren, in
denen ich hier lebe, habe ich jedenfalls noch nie eins gesehen!»

Im Flugzeug verteilt die Stewardess vor der Landung Kaugummis an alle
Passagiere: «Das ist gut gegen den Druck auf den Ohren!» Beim Aussteigen raunt
ein älterer Herr der Stewardess zu: «Danke für den Kaugummi. Aber könnten Sie mir
bitte mal sagen, wie man das Zeug wieder aus den Ohren herausbekommt?»

Auf der Polizeiwache. «Ich habe diesen Einbrecher jetzt zwei Stunden lang
verhört!», sagt der Polizist zu seinem Kollegen. Der will wissen: «Und, hat er
gestanden?» - «Ja sicher!», erwidert der erste. «Meinst du, ich biete diesem Gauner
auch noch einen Stuhl an?!»

Marie und ihre Mutter essen Suppe. «Mama…», fängt Marie an. Die Mutter
unterbricht sie: «Marie, beim Essen spricht man nicht!» Nachdem sie aufgegessen
haben, fragt die Mutter: «Was wolltest du denn sagen?» Darauf Marie: «Ach, jetzt
ist es auch egal. Jetzt hast du die Fliege, die in deiner Suppe schwamm, schon
mitgegessen.»

Als die Kinder auf der Strasse spielen, fällt Nico auf die Nase. Da kommt eine alte
Dame herbeigeeilt und fragt: «Ist alles in Ordnung? Ist die Nase heil geblieben?» «Ja, danke», brummt Nico, «die beiden Löcher waren schon vorher drin.»

Riesiger Andrang beim Ticketverkauf. Ein Fussballfan will sich vordrängeln, da ruft
der Mann am Schalter: «He, Sie! Stellen Sie sich gefälligst hinten an!» Darauf der
Fan: «Geht nicht, da steht schon jemand.»

Gast zur Serviceangestellten: «Sie, der Kaffee ist ja ganz kalt!» - «Sie haben ihn auch
vor einer halben Stunde bestellt!»
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Ein Mann kommt zum Doktor. «Was fehlt Ihnen denn?», will der Arzt wissen. «Ich
fürchte, ich habe eine Pilz-Vergiftung!», ächzt der Mann. Der Arzt sagt streng:
«Ihnen ist schon klar, dass Sie nur Pilze essen sollten, die Sie kennen?!» Darauf der
Mann: «Ja, schon…Ich kenne halt nur den Fliegenpilz.»

Sebastian kommt zwei Stunden zu spät zum Unterricht, den Arm in einer Schlinge.
Der Lehrer fragt ärgerlich: «Wieso kommst du schon wieder so spät zum
Unterricht?» Darauf Sebastian: «Ich bin vom zweiten Stock unseres Hauses in den
Garten gestürzt.» Der Lehrer blafft: «Papperlapapp! Das hat ja wohl nicht zwei
Stunden gedauert!»

Nach der Mathearbeit fragt Ruth ihre Banknachbarin Tina: «Und, wie ist es bei dir
gelaufen?» Tina antwortet traurig: «Ganz schlecht. Ich hab ein leeres Blatt
abgegeben.» Darauf Ruth ganz aufgeregt: «Oh nein! Ich auch! Jetzt denkt der
Lehrer bestimmt noch, wir hätten voneinander abgeschrieben!»

Ein Mann hat mitten in der Nacht sein Geld verloren. Im Dunkeln schleicht er
gebückt herum, um es zu finden. Nach einer Weile kommt ein anderer Mann und
fragt verwundert: «Haben Sie etwas verloren? – «Ja, habe ich. Würden Sie mir
helfen, mein Geld zu finden?» - «Wo haben Sie ihr Geld denn verloren? – «Da
hinten, bei dem grossen Baum dort.» - «Und warum suchen Sie dann hier?» - «Na,
hier hat es mehr Licht!»

Julian fragt seinen Lehrer: «Herr Lehrer, was haben Sie mir unter den Aufsatz
geschrieben? Ich kann das nicht entziffern. «Darauf der Lehrer: «Da steht: ‘Du
musst deutlicher schreiben’!»

Im Blumenladen. Kunde: «Sagen Sie, sind diese Blumen künstlich?» Verkäufer:
«Natürlich!» - «Ah, sie sind natürlich?» - «Nein, künstlich!» - «Ja, was stimmt denn jetzt
– sind sie künstlich oder natürlich?» - «Künstlich, natürlich!»

Automobilist zum Beifahrer: "Jetzt schau dir das an: Wie dicht dieser Trottel vor mir
herfährt…"

"Ist das Glace frisch?" - "Aber ganz sicher! Oder glauben Sie, wir wärmen die Glace
von gestern auf?"
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„Melanie, weshalb kommst du eigentlich immer zu spät zur Schule?“ – „Weil es
immer schon läutet, bevor ich hier bin!“

„Lisa, du hast versprochen, um neun Uhr zu Hause zu sein. Und wie viel Uhr ist es
jetzt?“ – „Zehn.“ – „Und habe ich dir nicht zwei Tage Hausarrest versprochen, wenn
du zu spät kommst?“ – „Stimmt Paps. Aber da ich ja mein Versprechen nicht
gehalten habe, brauchst du deines auch nicht zu halten.“

Die Mutter ruft: „Ueli, wo bist du? Was machst du?“ – „Ich schreibe einen Brief an
Klara.“ – „Aber du kannst ja noch gar nicht schreiben.“ – „Macht nichts, Klara kann
ja auch noch nicht lesen.“

„Marco, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst bei Tisch nicht mit den Füssen
zappeln! Hast du keine Ohren?“ – „Mit den Ohren kann ich eben nicht so gut
zappeln!“

Ein Reisender irrt durch den Zug und trifft endlich den Schaffner: „Helfen Sie mir, ich
kann mein Abteil nicht mehr finden.“ – „“Gibt es ein paar Anhaltspunkte? Können
Sie sich an etwas erinnern?“ – „Ja, schon. Als ich zum letzten Mal aus dem Fenster
schaute, grasten dort ein paar Kühe!“

Ein Reporter fragt einen Schafhirten: "Wie viele Schafe haben Sie?" - "498." - "Wie
wissen Sie das so genau, das ist doch sicher schwierig zum Zählen." - "Nein, ich
habe einen Trick: Ich zähle zuerst die Beine und teile dann durch vier."

Ein Polizist stoppt einen Autofahrer: "Sie werden doch die abenteuerliche
Blechruine, in der Sie durch die Gegend rasen, nicht als Auto bezeichnen?" - "Aber
nein, sonst hätte ich doch längst den Führerschein gemacht."

"Mutti, was ist eigentlich Schimmel?" - "Ein Schimmel ist ein weisses Pferd." "Und was
sucht ein Pferd auf meinem Brot?"

Gast zum Ober: «Ich bestelle nun schon zum dritten Mal das Tagesmenü!» - «Oh,
das freut mich, dass es Ihnen so schmeckt!»
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