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ZWÖLF WITZE ZUM THEMA ERZIEHUNG 
 
"Siehst du, mein Junge, das haben wir auch ohne Mami geschafft“, sagt der Vater, nachdem er seinen 

Sohn gebadet hat. „Schon, Papi. Aber Mami zieht mir vorher immer die Schuhe aus.“ 

 

„Vati, bist du wirklich einmal so alt gewesen wie ich?“ „Natürlich, Alex!“ „Da musst du aber lustig 

ausgesehen haben mit deiner dicken Brille, der Glatze und dem Schnurrbart!“ 

 

„Papa, die Eisenbahn kannst du von meinem Wunschzettel wieder streichen. Ich habe vorhin zufällig 

eine ganz tolle im Schlafzimmer gefunden!“ 

 

„Mama, was liest du denn da?“ „Ein Buch über Teenagererziehung!“ „Aha, also meine 

Gebrauchsanweisung!“ 

 

„Mutti, stimmt es, dass der Mensch nach seinem Tod wieder zu Staub wird?“ „Ja, mein Junge, so ist 

es!“ „Dann muss unter meinem Bett  jemand gestorben sein!“ 

 

Konzert eines Cellospielers. Eine Mutter mit ihrem Kind im Parkett. Alles lauscht der Musik, es ist 

ganz still. Plötzlich sagt das Kind laut: „Mama, wenn der Mann den Kasten durchgesägt hat, gehen wir 

dann nach Hause?“ 

 

Sagt der Vater zum Max: „Trag doch mal eben den Mülleimer raus, du hast jüngere Beine!“ Max: 

„Meinst du nicht, wir sollten zuerst deine Alten aufbrauchen?“ 

 

Der kleine Junge zur Verkäuferin: „Ich suche für meine Mutter ein Geschenk – eine schöne Keksdose. 

Eigentlich ist es egal, was für ein Muster sie hat, nur der Deckel sollte leise auf- und zugehen!“ 

 

Der Vater versucht seinem Sohn das Schwimmen beizubringen. Nach einer Weile fragt der Kleine: 

„Können wir aufhören? Ich hab keinen Durst mehr!“ 

 

„Mami, du kennst doch die grosse bunte Schale, die in unserer Familie von Generation zu Generation 

weitergegeben wird?“ „Ja, was ist damit?“ „Meine Generation wird diese Schale nicht mehr 

weitergeben!“ 

 

Opa erzählt schon seit Stunden vom Krieg. „So, Kinder, nun wisst ihr, was ich im letzten Krieg alles 

geleistet habe!“ „Aber Opa, wozu brauchte man dann die anderen Soldaten?“ 

 

Rolf ist seit drei Tagen im Zeltlager  und schreibt folgenden Brief nach Hause: „Liebe Eltern, ich habe 

seit drei Tagen nichts mehr von euch gehört. Das beunruhigt mich sehr. Bitte schickt mir doch 

umgehend Geld, damit ich weiss, dass es euch gut geht.“ 

 


