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1. Findest du diesen Witz auch lustig?
 Lies dir die Witze in deinem LUX auf Seite 28 gut durch.
 Konntest du über die Witze lachen? Sprich mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn darüber.
 Was meinst du, warum ist dieser Witz lustig? Versuche die Frage zu beantworten.

 Apfel-Witz:
 £ Die Schnecke möchte den Apfel fertig essen, auch wenn dieser schon fault.
 £ Die Schnecke ist bzw. isst so langsam, dass der Apfel bereits fault.

 Mathe-Witz:
 £ Wenn es eine schlechtere Note als 5 geben würde, dann hätte er diese.
 £ Der Vater und die Lehrerin sind der gleichen Meinung.

 Papageien-Witz:
 £ Weil die Kundin annahm, dass der Papagei dann noch eine Sprache spricht.
 £ Weil die Frau nicht mitdachte, dass der Papagei dann von der Stange fällt.

 Kathrin-Witz:
 £ Kathrins Mutter hat nicht mit ihrem Namen unterschrieben.
 £ Kathrin hat die Entschuldigung selbst geschrieben.

 Sebastian-Witz:
 £ Weil die Eltern die Hausübung auch nicht schreiben werden.
 £ Weil der Lehrer die Eltern über Sebastian informieren wollte.

2. Was passt zusammen?
 Welcher Witz ist ähnlich? Vergleiche die unten stehenden Witze mit den Witzen in deinem LUX. 
 Schreibe den Buchstaben rechts dazu. Besprecht in der Klasse, warum diese Witze zueinanderpassen.

A Apfel-Witz

B Sebastian-Witz

C Kathrin-Witz

D Trainer-Witz

E Mathe-Witz

F Pannen-Witz

G Papageien-Witz

Alle Kinder fürchten sich vor Agathe, nur nicht Udo, 
der kann Judo.

Brief des Lehrers an die Eltern: „Ihr Sohn tratscht im Unter-
richt zu viel. Bitte mit Unterschrift zurück.“ Antwort des 
Vaters: „Sie sollten erst mal seine Mutter hören.“   (Josef Huber)

Eine Schnecke kriecht im Winter einen Kirschbaum hoch. 
Kommt ein Vogel vorbei und fragt: „Was machst du denn 
da?“ Die Schnecke: „Ich will Kirschen essen.“ „Aber da hängt 
doch nichts dran!“, sagt da der Vogel. „Wenn ich oben bin, 
schon,“ antwortet die Schnecke.



Information für Lehrer/innen

 ➜ Tipps zum Einsatz des Arbeitsblattes

Die Kinder sollten sich zuerst die Übungen am Arbeitsblatt ansehen, damit das Leseziel klar ist und danach die 
Witze in ihrem LUX lesen. Zum Lösen der Aufgaben können die Kinder mit ihrem LUX arbeiten. Bei diesem Arbeits-
blatt sollten die Kinder miteinander sprechen und ihr Textverständnis kommunizieren, denn die Pointe eines Witzes 
wirklich zu verstehen, ist oft gar nicht so einfach.

 ➜ Methodisch-didaktischer Hintergrund

Um Lesemotivation, Leseinteresse und Lesefreude zu wecken, darf sich der Leseunterricht nicht nur auf eine ober-
flächliche Sinnerfassung durch Abfragen punktueller Inhalte beschränken. Dies stellt nur die Voraussetzung für ein 
tieferes Textverständnis dar. Voraussetzung für einen Leseunterricht, der ein tieferes Textverständnis zum Ziel hat, 
ist die Erkenntnis, dass die eigentliche Bedeutung eines Textes immer eine subjektive ist. Es ist Aufgabe der Lehr-
person, die Kinder durch Gelegenheiten zur tieferen Auseinandersetzung mit Texten und mit Hilfe von Impulsen und 
geeigneten Methoden von einem sinnerfassenden zu einem sinnverstehenden Lesen zu führen.
Witze werden meistens von allen Kindern sehr gerne gelesen und stellen somit ein beliebtes Übungsmaterial dar. 
Um einen Witz verstehen zu können, muss das Wesentliche erkannt und zwischen den Zeilen gelesen werden. 
Somit kann mit Witzen, wie bei diesem Arbeitsblatt, Inhaltserschließung und ein tieferes Textverständnis gefördert 
werden.

 ➜  Bildungsstandards

Die Schülerinnen und Schüler können
 •  Informationen aus Texten miteinander vergleichen,
 •  das Wesentliche eines Textes erfassen,
 •  ihr Textverständnis artikulieren und kommunizieren,
 •  den Sinn von Texten klären und auch nicht ausdrücklich genannte Sachverhalte verstehen,
 •  zu einem Text Stellung nehmen und ihre Meinung begründen.
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