
Witze-Mix 
 
 
Geht ein Mann mit einer Axt und einer Angel aufs Eis. Er haut ein riesiges Loch ins Eis und 
hört auf einmal eine Stimme „Hier gibt es keine Fische.“ Der Mann wundert sich, geht weiter 
und haut wieder ein riesiges Loch ins Eis. Wieder die Stimme „Hier gibt es keine Fische.“ 
Sagt der Mann „Herr, was willst du mir damit sagen?“ Darauf die Stimme: „Hier spricht nicht 
der Herr, hier spricht der Stadionsprecher.“ 
 
 
Drei Männer sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Kommt eine Fee vorbei: „Ihr habt 
jeder einen Wunsch frei!“ Der Erste ruft: „Ich will hier weg – ganz schnell.“ Weg ist er. 
Darauf der Zweite: „Ich will hier auch weg.“ Er verschwindet ebenfalls. Der Dritte schaut 
sich um und sagt: „Ach Mensch, das ist ja jetzt öde hier. Ich hätte gern meine Kumpels 
zurück!“ 
 
 
Ein junger Mann kommt in die Apotheke: „Ich brauche das beste Kondom, das Sie haben. 
Ich bin heute Abend mit meiner Freundin bei ihren Eltern. Ich glaube danach geht was.“ Der 
Apotheker verkauft ihm ein Premium-Kondom. Kurz danach kommt der junge Mann wieder 
und sagt: „Geben Sie mir lieber noch eins. Ihre Mutter soll auch heiß sein – vielleicht habe 
ich einen Lauf und kann beide klarmachen.“ Am Abend sitzt der Casanova bei seiner 
Freundin tief gebeugt über seiner Suppe, hält sich die Hand vors Gesicht. Seine Freundin 
flüstert: „Wenn ich gewusst hätte, dass du keine Tischmanieren hast, hätte ich dich nicht 
mit zu meinen Eltern genommen.“ Darauf der Freund: „Wenn ich gewusst hätte, dass dein 
Vater Apotheker ist, wäre ich gar nicht gekommen…“ 
 
 
Unterhalten sich zwei Blondinen. Fragt die eine: „Sag mal, was ist weiter weg: die Sonne 
oder Amerika?“ Meint die andere: „Bist du blöd. Amerika natürlich – die Sonne kann man 
doch von hier aus sehen!“ 
 
 
Kommt eine Frau zum Arzt. „Herr Doktor, ich hätte gerne größere Brüste.“ Arzt: „Das ist 
ganz einfach. Die müssen sie jeden Tag mit Toilettenpapier abreiben…“ Frau: „Und das 
funktioniert?!!“ Arzt: „Bei ihrem Hintern hat`s ja auch geklappt!“ 
 
 
See Genezareth. Ein paar Jünger reden über den verstorbenen Herrn. Plötzlich ein 
Lichtblitz: Jesus erscheint. Sie plaudern. Die Jünger wollen wieder mal ein echtes Jesus-
Wunder sehen. „Lauf über den See.“ Jesus ziert sich. Aber alle drängen und er marschiert 
los. Plötzlich wird er kleiner, versinkt im Wasser und krault mühsam zurück. Die Jünger 
fischen ihn raus: „Du Ärmster, pitschnass, und früher ging das so gut.“ Jesus spuckt, röchelt 
und spricht: „Früher hatte ich auch keine Löcher in den Füßen!“ 
 
 


