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Die besten SPICK-Witze
Welcher Witz gefällt dir am besten?

||Karl saust mit dem Velo
nachts eine steile Strasse hinunter. Unten stellt sich ihm
ein Polizist in den Weg und
ruft: «Anhalten! Du hast kein
Licht!» Karl ruft zurück: «Aus
dem Weg! Ich habe keine
Bremse!»
Yves Hickenbick
CH-Lieli
||Fritzchen gerät in eine VeloKontrolle. Der Polizist kennt
keine Gnade: «Du hast kein
Licht, das kostet 10 Franken.
Keine Glocke – 5 Franken.
Und deine Bremsen gehen
auch nicht – 20 Franken!»
Darauf fragt Fritzchen: «Da
nimmt es mich Wunder, was
Jan zahlen muss – der hat
noch nicht einmal ein Velo!»
Melissa Wicky
CH-Oberägeri
||Zwei Schulfreundinnen
prahlen um die Wette. Theresa
behauptet grossspurig: «Ich
war als Kleinkind schon
intelligenter als andere – ich
konnte bereits mit acht Monaten laufen!» Sarah k
 ontert:
«Das nennst du intelligent?
Ich habe mich mit drei Jahren
noch tragen lassen!»
Alessia Baranzini
CH-Landquart
||«Herr Doktor, ich höre
immer wieder Stimmen, sehe
aber niemanden!» – «Aha?
Wann passiert das denn?» –
«Eigentlich fast immer beim
Telefonieren!»
Gian Luca Führer
CH-Igis
||«Luca, du machst im

 nterricht immer so einen
U
schläfrigen Eindruck», wundert sich der Klavierlehrer.
«Siehst du am Abend vielleicht zu lange fern?» Darauf
Luca: «Oh, nein! Das ist nur
das Talent, das in mir
schlummert!»
Soraya Zwahlen
CH-Thun
48

||Ein Amerikaner, ein Franzose und ein Schweizer treffen
sich. Sie unterhalten sich
darüber, wer von ihnen wohl
die schwierigste Sprache
spreche. Da sagt der Amerikaner: «Wir schreiben ‹live›
und sagen ‹laif›!» Darauf der
Franzose: «Aber wir erst: Wir
schreiben ‹Bordeaux› und
sagen ‹Bordoo›!» Der Schweizer sagt: «Das ist doch alles
gar nichts. Wir schreiben ‹Wie
bitte?› und sagen ‹Hääää?›!»
Leonie Häberlin
CH-Eschikofen
||Im Restaurant fragt der

Ober: «Essen Sie gerne Wild,
Frau Meier?» Frau Meier antwortet entrüstet: «Nein! Ich
esse immer ruhig und
unauffällig!»
Daniel Albisser
CH-Herzogenbuchsee

Zum Lachen bitte schütteln!

Einfach
im App-Store
oder
im Adroid Ma
rket
nach «Witzem
ixer»
suchen!

Noch mehr spickige Witze gibts im
SPICK Witzemixer, der kostenlosen App
für iPod, iPhone und Android-Smartphone!

||Franz geht in die Geigenstunde. Dort öffnet er den
Geigenkasten. Darin kommt
ein Maschinengewehr zum
Vorschein. Da ruft Franz
erschrocken: «Mist! Jetzt ist
mein Vater mit der Geige in
der Bank!»
Katharina Dreher
CH-Kirchlindach
||Frau Fritsch wundert
sich vor dem Regal einer
Drogerie: «Warum gibt es
Shampoo für trockenes Haar,
wenn man es zum Waschen
doch sowieso nass machen
muss?»
Deborah Monney
CH-Unterägeri

||Ein Mann sitzt im Zug.
Kurz nach der Abfahrt aus
dem Bahnhof fragt er seinen
Sitznachbarn: «Könnten Sie
mir bitte behilflich sein, mein
rechtes Bein auf den Sitz zu
legen?» Mitleidig erfüllt der
Mitreisende den Wunsch.
Wenig später äussert der
Mann: «Wären Sie vielleicht
auch noch so freundlich, mir
das Kissen aus dem Gepäcknetz herunter zu reichen?»
Auch das wird erledigt. Und
es folgt noch eine ganze
Reihe weiterer Gefälligkeiten.
Bis der Mitreisende schliesslich wissen will: «Sagen Sie,
mein Herr, was haben Sie
eigentlich für ein Leiden?»
Da antwortet der Erste: «Ach,
gar keines. Ich habe nur
Ferien!»
Seraina Herzig
Niederuzwil
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Mitmachen,
mitlachen!
Willst du einen guten Witz
loswerden? Dann schick ihn
uns! Für jeden, den wir hier
abdrucken, gibts ein kleines
Geschenk. Unsere Adresse:
SPICK Witze
Postfach 345
CH-9015 St. Gallen
Noch viel mehr
Witze gibts auf
www.spick.ch
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