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liAlle Downloads dürfen frei eingesetzt werden. Kommerzielle Verwendung verboten.

Witze

gesammelte Kinderwitze

Der kleine Igel 
hat sich verlaufen. 
Heulend rennt er 
durch den Garten 
und fragt jeden Kaktus: 
«Bist du es, Mami?»
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Kinderwitze
Die Schildkröte





Der Igel




Der Zitronenfalter





Das Zeugnis





Die Entschuldigung
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Die zwei Schnecken





Der ausgetrocknete See






Der Schüler schläft






Im Zoo





Osterferien
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In die Schule











Umzug ins Hochhaus









Bestrafung
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Hausaufgaben





Zwei Kühe




Un-Wörter






Die alte Vase






Die Gummibärchen
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Katzenwitze
Fremdsprachen








Bäckerei







Abgeholt
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Notfall














Dosenfutter





Entbindungsstation









w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

Das neue Hausmädchen







In der Bar










Katzenausstellung
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Notruf







 Vogelausstellung






Adelig







In der Schule
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Im Freigehege








Ritterrüstung





Aufzucht






Zweisprachig
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Kanarienvogel







Lügender Hund








Katzenmutter
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