
Es hängt an der Wand, 
hat den Po verbrannt . Straße

Was geht durch alle Lande 
und bleibt doch, wo es ist ? Kirsche

Sie wird zwar immer wieder nass, 
aber niemals trocken.
Was ist das ?

Schatten

Mit welchem Besen kann man 
nicht kehren ? Krokodil

Erst weiß wie Schnee, 
dann grün wie Klee, 
dann rot wie Blut, 
schmeckt allen Menschen gut.

Windhose

Was kann unter freiem Himmel von der 
Sonne nicht beschienen werden ? Schneebesen

Im Wasser schwimmt es, 
auf dem Lande läuft es, 
und es kann weinen wie ein Mensch.

Windrose 

Welche Rose blüht nicht? Zunge   

Welche Hose kann man nicht anziehen? Pfanne

Je mehr du wegnimmst, 
umso größer wird es. 
Je mehr du hinzufügst, 
umso kleiner wird es.

Schnecke

Ich werde gestern sein - 
bin morgen da gewesen. Loch 

Alle Tage geht sie aus, 
bleibt doch stets zuhaus! heute 





Ich muss mich immer drehen,
und niemand kann es sehen;
sie müssen alle mit mir fort
und bleiben doch an ihrem Ort.

Brennessel

Wer hört alles und sagt nichts? Pullover

Brennen kann es 
und ist doch nicht heiß. Luft

Wer hat einen Eingang und 
drei Ausgänge? Erde

Du siehst mich nicht, 
doch fühlst du mich,
stets bin ich, wie du weißt,
um dich.

Ohr

Welcher Mann hat kein Gehör? nichts

Die Ärmsten haben es,
die Reichsten brauchen es,
aber wenn beide es essen,
werden sie sicher sterben.

vielleicht

Fünf Finger und doch keine Hand,
ein Schuh, doch keine Sohle;
bald weiß wie eine Wand,
bald schwarz wie eine Kohle.

Skelett

Mein Erstes ist nicht wenig,
mein Zweites ist nicht schwer,
mein Ganzes lässt dich hoffen,
doch hoffe nicht so sehr.

Schneemann

Was ist nackter als nackt,
so nackt, dass es knackt. Parkuhr

Ich rede ohne Zunge,
ich schreie ohne Lunge
ich habe auch kein Herz,
nehm doch teil an Freud und Schmerz.

Handschuh

Welche Uhr schluckt Geld? Echo






