Für ein herzhaftes OSTER-LACHEN
Peter kommt nach Hause und ist traurig , weil er in
der Deutscharbeit eine 6 hat. Er erzählt es seinem
Vater, der ihn wütend anbrüllt:
"Waaaas eine 6, ich hab doch gelernt mit du"😉

Was ist grün und hüpft
glücklich übers Gras?
Eine Freuschrecke

Sitz ein Mädchen mit der Mutter im Park.
Kommt der Pfarrer vorbei. Wird das Mädchen
vom Pfarrer gefragt: "Na, weißt Du wer ich
bin?" - "Ja, Du bist der Nachrichtensprecher
aus der Kirche."

Hans kommt zufrieden aus der Schule:
„Wir haben heute Sprengstoff
hergestellt!“
„Und was macht ihr morgen in der
Schule?“
„Welche Schule?“

Der Pfarrer möchte wieder mehr Leute in der Kirche haben. Also bespricht er sich mit dem
Küster. "Hier ist eine weiße Taube und wenn ich in der Predigt sage >der Heilige Geist soll
erscheinen<, dann lässt du den Vogel fliegen."
Am Sonntag predigt der Pfarrer: "Der Heilige Geist soll erscheinen!" Kommt von hinten eine
Stimme: "Die Katz hat ihn gefressen!"
Lehrer: „Jochen kennst du den Ärmelkanal?“
Jochen: „Nein Herr Lehrer,
wir haben noch kein Kabelfernsehen.“

Ein Mann fährt mit seinem Auto eine Landstraße entlang. Da wird er von einer Polizistin angehalten.
Da schnattert es im Kofferraum. Als sie nachgucken, sind dort zwölf Pinguine.
Die Polizistin sagt: ,,Fahren Sie mit ihnen in den Zoo!“
Am nächsten Tag fährt der gleiche Mann mit dem gleichem Auto die gleiche Landstraße entlang. Er
wird wieder von der gleichen Polizistin angehalten. Da schnattert es wieder im Kofferraum.
?“
Als sie nachgucken, sind dort zwölf Pinguine, jeder mit Taucherbrille und Schnorchel.
Die Polizistin sagt: „Sie sollten doch mit ihnen in den Zoo fahren!“
Da antwortet der Mann: „Das war ich ja auch! Gestern waren wir im Zoo und heute fahren wir ins
Schwimmbad!
Geht Fritzchen in den Supermarkt und fragt den
Verkäufer: „Können Sie mir bitte einen Fisch
zuwerfen?“ Darauf antwortet der Verkäufer: „Warum
denn zuwerfen?“ Sagt Fritzchen: „Damit ich zuhause
sagen kann, ich habe ihn selber gefangen.“
Zwei Freunde schauen Fußball: „Ein gutes
Spiel“, sagt der eine, „nur die Tore fehlen!“
„Wieso, da stehen doch zwei!“

Fragt der Deutschlehrer seine
Schüler: „Wer kann mir sagen,
ob es der Monitor, oder das
Monitor heißt?“
Antwortet Fritzchen:
„Wenn Moni ein Tor schießt,
dann heißt es DAS Monitor.“

