
Da lachen ja die Hühner!

Witze quer durch die 
Tierwelt



Zwei Ameisen treffen 

einen Elefanten. 

Sie fragen ihn: „He du, 

willst du mit uns 

kämpfen?“

„Nein“, sagt der Elefant, 

„zwei gegen einen finde 

ich echt unfair!“



Wie erkennst du, wo bei einem 

Wurm vorne und hinten ist?

Kitzle ihn. Wo er 
kichert, ist vorn.



Ein Zahnstocher rennt den Weg 

entlang. Kommt ein Igel vorbei.

„Puh, was für ein Glück“, meint 

der Zahnstocher außer Atem,

„ich wusste gar nicht, dass hier 

ein Bus fährt.“



Warum haben Zebras Streifen?

Es gab keine 

Punkte mehr.



Was macht ein Floh, wenn er im Lotto gewonnen hat?

Er kauft sich einen 
Hund ganz für sich 
allein.



Wie nennt man Vögel, 

die auf einem ICE 

sitzen?

Zugvögel.



Eine Frau beklagt sich: „Mein Hund ist sehr faul.

Andere Hunde bringen ihrem Frauchen die Leine,

wenn sie rauswollen. Meiner bringt mir den 

Autoschlüssel.“



Woran merkst du, 

dass ein Elefant 

unter deinem Bett 

liegt?

Daran, dass du die 

Zimmerdecke berührst.



Was hat ein Spatz, der auf 
einem Misthaufen landet?

Kotflügel.



„Schau mal, ein grüner 

Zitronenfalter“, ruft 

Fritzchen.

„Red‘ keinen Quatsch“, sagt 

sein großer Bruder, 

„Zitronenfalter sind gelb wie 

Zitronen.“

„Dann war der Zitronenfalter 

eben noch nicht reif“, sagt 

Fritzchen.



Vor was haben Kängurus große 
Angst?

Vor Taschendieben.



Herr Meier will einen Hund kaufen.

„Mag der Hund kleine Kinder?“, fragt er den 

Hundezüchter.

„Ich denke schon“, antwortet der Züchter,

„aber ich glaube, es ist billiger, wenn Sie ihm 

Hundefutter kaufen.“



Was sagt die Schnecke auf dem Rücken der Schildkröte?

„Huuuiiiiii!“



Was kommt heraus, wenn 
ein Igel und ein Regenwurm 
Kinder kriegen?

Stacheldraht.



Was macht ein Elefant in der 
Wüste?

Viel Schatten.



Der neue Papagei sagt schreckliche 

Schimpfwörter.

Frau Meier bringt ihn zurück in die 

Zoohandlung: „Haben Sie ihm diese 

schlimmen Wörter beigebracht?“, 

fragt sie den Händler.

„Nein, im Gegenteil“, sagt der Händler, 

„ich habe ihm die ganze Zeit die 

Wörter gesagt, die er auf keinen Fall 

benutzen darf.“



Warum mögen 
so viele Fische 
Salzwasser?

Weil sie von Pfeffer immer niesen müssen.



„Was ist denn los?“, 

fragt eine Kuh die 

andere. 

„Bist du krank oder 

warum hat der Bauer 

heute deine Milch 

weggeschüttet?“

„Lass‘ mich bloß in 

Ruhe“, sagt die andere, 

„ich bin total sauer!“



Zwei Hunde vom 

Land sind in der 

Stadt und sehen 

das erste Mal eine 

Parkuhr. 

Fragt der eine: 

„Was ist denn 

das?“

Darauf der 

andere: 

„Die verlangen 

hier von uns wohl 

Klogebühren!“



Fritzchen und sein Bruder sind im Tierpark. Beim 

Raubtiergehege sagt Fritzchen: „Was diese Tiger wohl sagen 

würden, wenn sie sprechen könnten?“

Darauf sein Bruder: „Vermutlich würden sie sagen: Wir sind 

Löwen und keine Tiger, du dummer Ochse.“ 



Wie heißt das Reh mit 

Vornamen?

Kartoffelpü.



Was ist der Unterschied 
zwischen einem Pferd 
und einem Blitz?

Das Pferd schlägt aus und 
der Blitz schlägt ein.



Zwei Hühner stehen vor 

einem Schaufenster.  

Das eine Huhn entdeckt 

Eierbecher und meint:

„Schicke Kinderwagen 

haben die hier!“



Wer ist der klebrigste 

Vogel der Welt?

Der Uhu.



Kunde im Zoogeschäft: 

„Haben Sie zufällig einen 

sprechenden Papagei?“

„Nein, leider nicht. Aber 

einen Specht hätten wir!“

„Kann der denn sprechen?“

„Das nicht, aber morsen.“



Wie guckt ein dummes Schaf?

Belämmert.



Der kleine Hase 

fragt seine 

Mutter: „Der 

Storch bringt die 

Menschenbabys. 

Aber wer hat 

mich eigentlich 

gebracht?“

„Der Zauberer. Er 

hat dich aus dem 

Hut gezogen.“



Was ist 
unsichtbar 
und riecht nach 

Möhrchen?

Ein Kaninchenfurz.



Was ist bei einem Kamel 
kleiner als bei einer Maus?

Das „m“!


