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Deutsche und Humor – zwei Welten? ;) 

 

Deutschland ist nicht gerade dafür bekannt, besonders viel Humor zu besitzen. Zumindest hört 

man das immer wieder, wenn Ausländer, egal aus welchem Land, zu diesem Thema befragt 

werden. Die meisten Ausländer sind der Meinung, dass Deutsche zu besserwisserisch seien, 

um humorvoll zu sein, außerdem sei der deutsche Humor zu einfach gestrickt.  

Auch eine Umfrage scheint dies zu belegen: Im 

Rahmen dieser Umfrage wurden etwa 30.000 

Menschen weltweit nach der witzigsten Nation 

der Welt gefragt. Amerika landete auf dem 

ersten Platz, gefolgt von Spanien und Italien, 

Deutschland landete, wie nicht anders zu 

erwarten, auf dem letzten Platz. Aber haben die 

Deutschen wirklich so wenig Humor? 

Wenn man die Deutschen selbst befragt, sind rund Dreiviertel der Deutschen davon 

überzeugt, so humorvoll und witzig zu sein, dass sie einen ganzen Saal zum Lachen bringen 

könnten – an guten Tagen selbstverständlich. Weiterhin geben knapp 90% an, dass sie über 

sich selbst lachen können. Das sind schon gute Voraussetzungen für Humor und Witz, aber 

dennoch hält sich das Vorurteil hartnäckig, Deutsche wären zu preußisch, zu deutsch, zu 

tüchtig und zu vernünftig. Sind also diese Eigenschaften nicht vereinbar mit Humor? Sind 

Deutsche zu ernsthaft? 

Einig sind sich die meisten Menschen, zumindest die, die nicht aus Deutschland stammen, dass 

die Deutschen Ironie wenig bis überhaupt nicht als lustig empfinden, schlimmer noch, sie 

häufig noch nicht einmal als Ironie wahrnehmen. Als Beispiel hierfür ist der englische Vater zu 

nennen, der an der Kinokasse erwähnt, dass die Eintrittspreise für die ganze Familie recht 

teuer seien, und dem deutschen Herrn an der Kasse vorschlägt, ihm doch seine Kinder 

abzukaufen, dann wären die Preise schon etwas günstiger. Das schockierte Gesicht des Herrn 

an der Kasse zeigt dem Engländer natürlich sofort, dass der Deutsche die Ironie nicht 

verstanden hat. Der Engländer beeilt sich also, dem Deutschen zu erklären, dass das nur ein 

Witz war, aber der bittere Beigeschmack bleibt. 
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Aber nicht alle Menschen halten die Deutschen für vollkommen humorlos. Im Gegenteil, es 

gibt typische Merkmale, die den deutschen Humor auszeichnen. Wie schon erwähnt, gehört 

Ironie nicht dazu, aber dafür ein böser Sarkasmus, der den Humor manchmal noch schwärzer 

scheinen lässt als den der Engländer. Ein Beispiel hierfür ist der Vater, der schon im Kreißsaal 

auf die etwas abstehenden Ohren seines neugeborenen Sohnes zeigt und die Hebamme fragt: 

„Geht das wieder weg?“ 

Deutscher Humor ist auch kompliziert und versteckt. Es gibt Werbetrailer und -anzeigen, die 

mit Wortspielen arbeiten, die man erst beim zweiten Hinsehen versteht, die dann aber 

wirklich lustig und sehr gut gemacht sind. Wer mit offenen Augen durch deutsche Städte läuft, 

wird mit Sicherheit das eine oder andere Beispiel finden. Ein Beispiel ist die Werbung eines 

Online-Möbelhauses mit Anspielung auf ein schwedisches Möbelhaus: „Sofas liefern lassen 

statt SCHLÄPPEN zu zweit“. Ein weiteres Beispiel eines Elektromarktes ist „HaushALT mach 

NEU“. 

Sehr typisch für den deutschen Humor ist, dass viele Witze über jeweils andere Regionen 

gemacht werden. Also witzelt der Bayer über die Ostfriesen, der Kölner über die Schwaben 

und der Berliner über die Bayern. Selbstverständlich finden das nur die Personen lustig, die 

nicht zur sich gerade in der Schusslinie befindenden Personengruppe gehören.  

Diese Witze über bestimmte Personengruppen beschränken sich aber nicht nur auf jeweils 

andere Regionen, in der also der Witzeerzähler selbst nicht wohnt, sondern werden gerne auf 

weitere Personengruppen ausgeweitet, ob Randgruppen oder nicht. So gibt es beispielsweise 

Witze über Mantafahrer, über Beamte, über Polizisten oder über Männer und Frauen.  

Selbst der sogenannte Antiwitz hat sich in Deutschland etabliert. Antiwitze sind Witze, die von 

sich aus überhaupt keine sind, dafür aber ein gewisses Maß an Unlogik enthalten und dadurch 

zumindest potentiell lustig sind.  

Dass auch über Tiere gelacht wird, versteht sich fast von selbst. Es gibt Witze über Pferde, 

über Frösche, über Haie, über Tiger. Vermutlich gibt es kaum eine Tierart, die noch nicht in 

einem Witz mit der entsprechenden Pointe bedacht wurde. Auch hier lässt sich allerdings über 

Geschmack streiten. 
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Zwei weitere typische Witzearten sind die „Mami-Mami“-Witze und die „Kommt ein …“-Witze. 

Bei der ersten Kategorie handelt es sich ausschließlich um Unterhaltungen zwischen Mutter 

und Sohn oder Tochter und meist ist der Vater beziehungsweise Ehemann derjenige, auf 

dessen Kosten der Witz gemacht wird. Die zweite Kategorie verbindet immer eine Person mit 

einem Ort, beispielsweise „Kommt ein Junge in eine Bäckerei und sagt …“. Auch hier gibt es 

unzählige Varianten. 

In den letzten Jahrzehnten kam eine neue Witzetradition in Deutschland zu diesen klassischen 

Witzen hinzu. Die politische Satire verbunden mit lustigen Liedern wurde immer populärer 

und wird als typisch deutsch angesehen. Dort wird aber auch das deutsche Problem sichtbar: 

Die deutsche Sprache ist nicht witzegeeignet. Verwechslungen lassen sich nur schwer 

erzeugen, die Satzstellung und Grammatik lassen Pointen bei Witzen nur selten zu. Die 

deutsche Sprache drückt sich im Gegensatz zu anderen Sprachen sehr genau aus, man muss 

also schon sehr genau suchen, um gewollte Wortwitze zu erzeugen. Besser funktionieren die 

typischen Didi-Hallervorden-Witze mit Szenen, die durch das Fehlverhalten oder die 

dümmlichen Grimassen schon lustig sind.  

Warum also finden Ausländer die Deutschen humorlos? Vielleicht liegt es daran, dass 

Deutsche eine andere Art von Humor lieben. Franzosen lieben einen sehr freizügigen Humor 

mit leicht bekleideten Damen, Engländer lieben ihren schwarzen Humor. Spanier haben viel 

Sinn für Situationskomik, Italiener lachen über ihre Carabinieri, über ihre Politiker und über 

sich selbst – wehe aber, wenn das die Ausländer wagen. Dann ist es schnell vorbei mit dem 

Humor.  

Jede Nation hat also einen eigenen Humor, auch die Deutschen. Nur dumm, wenn das außer 

ihnen selbst niemand lustig findet. Aber vielleicht ist das ja bei den anderen Ländern genauso. 
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Eine kleine Auswahl an typisch deutschen Witzen gefällig? Alle Witze stammen von der 

Internetseite http://www.spiegel.de/panorama/deutscher-humor-sehr-witzig-a-381803.html  

 

Tierwitze 

Ein Hai pirscht sich an einen Windsurfer heran. Und - schnapp! - weg war er. Danach 
betrachtet der Hai das treibende Brett mit dem Segel und denkt: "Eigentlich nett 
angerichtet, mit Brettchen und Serviette."  

Kommt ein Frosch in den Milchladen. Fragt die Verkäuferin: "Was willst du denn?" Sagt der 
Frosch: "Quak".  

 

Antiwitze 

Treffen sich zwei Leute in der Wüste. Sagt der eine: "Hey, du!" - "Wer, ich?" 

Sind zwei Cola-Automaten in der Gummizelle. Doooiiiing, Dooooiiing! Sagt der eine: "Hey, 
wieviel Uhr hatten wir gestern?" Sagt der andere: "Würde ich schon sagen!"  

 

Kommt ein …-Witze 

Kommt ein Mann zum Bäcker und verlangt sechs Brötchen. Sagt der Bäcker: "Nehmen Sie doch 

sieben, dann haben Sie eins mehr." Kommt der Mann nächsten Tag wieder und verlangt 99 

Brötchen. Sagt der Bäcker: "Nehmen Sie doch 100". Darauf der Mann: "Wer soll denn die alle 

essen? 

Kommt ein Junge in eine Bäckerei und sagt: "Ich möchte bitte Rumkugeln." Sagt die 

Verkäuferin: "Meinetwegen, aber bitte draußen."  

 

Randgruppenwitze 

Frage: Was macht ein ostfriesischer Polizist, der eine Million im Lotto gewonnen hat?  
Antwort: Er kauft sich 'ne Kreuzung und macht sich selbständig.  

Steht ein Manta vor der Uni 

 

Mami Mami-Witze 

Fragt Max seine Mutter: "Warum hat Papa so wenig Haare auf dem Kopf?" Die Mutter 
antwortet: "Weil er so viel denkt." Max: "Und warum hast du so viele Haare?" Die Mutter: 
"Sei ruhig und spiel weiter!"  

http://www.spiegel.de/panorama/deutscher-humor-sehr-witzig-a-381803.html


 
 

 

5 Leseverstehen B1+ 

(c) Deutsch mit Marija, 2017 www.deutsch-mit-marija.de 

"Mama, wir hatten unseren ersten Krach." - "Nur ruhig, mein Kind, das kommt in jeder Ehe 
mal vor." - "Schon, aber ich weiß nicht wohin mit der Leiche."  

 

Andere Witze 

Kurt kommt zu spät zum Stammtisch - damit nicht genug, er hat auch noch beide Ohren dick 
verbunden. Seine Freunde fragen voller Sorge, was denn passiert sei. "Naja", fängt Kurt an. 
"Meine Frau ist auf Kur, da habe ich eben die Hausarbeit übernommen. Und vorhin habe ich 
dann meine Hemden bügeln wollen. Meine Frau hört dabei immer Radio, und da dachte ich 
mir, das mache ich auch. Ich bügel' also meine Hemden und höre Radio, als der Moderator 
plötzlich von 10.000 Euro Gewinn spricht. Man müsse nur anrufen. Und ich Depp halte mir 
doch tatsächlich das Bügeleisen ans Ohr." Die Freunde schütteln den Kopf, und einer aus der 
Runde fragt: "Aber warum hast du beide Ohren verbunden?" - "Ich musste doch noch den 
Krankenwagen rufen."  

Beim Frühstück sagt die Wirtin zum Studenten: "Sieht nach Regen aus!" Darauf der Student: 
"Ja, aber man merkt, dass es Kaffee sein soll."  
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ÜBUNGEN 

 

ÜBUNG 1: Verbinde die Wortverbindungen in der Tabelle 

1) als typisch 

2) sich genau 

3) Unterhaltungen zwischen 

4) Engländer lieben ihren 

5) etwas lustig 

6) auf weitere Personengruppen 

7) über Geschmack 

8) der bittere 

9) auf eine Region 

10) sich in Deutschland 

11) ein gewisses 

12) als lustig 

13) einen Witz auf jemands 

14) der böse 

15) unzählige 

16) das schockierte 

17) sich in der 

18) eine andere Art von 

19) einen Saal zum 

20) die Eigenschaften sind 

a) Sarkasmus 

b) schwarzen Humor 

c) deutsch ansehen 

d) Mutter und Tochter 

e) Beigeschmack 

f) empfinden 

g) etablieren 

h) Kosten machen 

i) Gesicht 

j) Humor lieben 

k) ausdrücken 

l) nicht vereinbar mit Humor 

m) Schusslinie befinden 

n) finden 

o) lässt sich streiten 

p) Varianten 

q) Maß an Unlogik enthalten 

r) beschränken 

s) Lachen bringen 

t) ausweiten 

 

1 ___, 2 ___, 3 ____, 4 ____, 5 ___, 6 ___, 7 ___, 8 ___, 9 ___, 10 ___, 11 ___, 12 ___, 

13 ___, 14 ___, 15 ___, 16 ___, 17 ___, 18 ___, 19 ___, 20 ___ 
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ÜBUNG 2: Setze die richtigen Wörter in die nachfolgenden Sätze ein 

1) In den letzten Jahren kamen in Deutschland neue Witze zu den _____________ Witzen 

hinzu. 

2) Die deutsche Grammatik und ______________ lassen Wortwitze nur selten zu. 

3) Antiwitze sind zumindest _______________ lustig. 

4) Witze werden gerne über Bewohner anderer _____________ gemacht. 

5) Natürlich lässt sich bei Witzen über ________________ streiten. 

6) Werbeanzeigen enthalten oft ________________ auf andere Anbieter des gleichen 

Produktes. 

7) Nicht alle Menschen halten die Deutschen für _____________________. 

8) Deutsche finden __________________ wenig bis überhaupt nicht lustig. 

9) Deutschland landete in der Umfrage auf dem letzten __________________. 

10) Der deutsche Humor ist nach Meinung vieler Ausländer sehr einfach ______________. 

 

 

ÜBUNG 3: Richtig oder falsch? 

 

1) Deutsche gelten als tüchtig und vernünftig. 

2) Italien und Spanien landeten in der Umfrage zur witzigsten Nation der Welt hinter 

Deutschland. 

3) Fast 9 von 10 Deutschen sagen, dass sie über sich selbst lachen können. 

4) Ironie ist ein typisches Merkmal des deutschen Humors. 

5) Wegen der deutschen Grammatik und Satzstruktur sind Wortspiele bei deutschen 

Witzen schwierig. 

6) In Deutschland werden gerne Witze über die eigene Region erzählt. 

7) Als typisch deutsch gilt die politische Satire verbunden mit lustigen Liedern. 

8) Franzosen lieben schwarzen Humor. 

9) Italiener lachen über ihre Politiker und über Carabinieri. 
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ÜBUNG 4: Schreibe zu den falschen Sätzen eine Berichtigung. 

 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ÜBUNG 5: Leseverstehen – Fragen zum Text 

 

1) Welche Arten von Witzen sind in Deutschland besonders beliebt? (6 Punkte) 

_____________________________________________________________________ 

 

2) Welches Merkmal gilt als nicht typisch für den deutschen Humor? 

____________________________________________________________________ 

 

3) Welche Nation gilt als die witzigste Nation der Welt? 

____________________________________________________________________ 

 

4) Welche Charaktereigenschaften gelten als typisch deutsch? (3 Punkte) 

___________________________________________________________________ 

 

5) Worüber lachen die Italiener? (3 Punkte) 

___________________________________________________________________ 
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ÜBUNG 6:  Setze das passende Wort ein 

 

1) sich von ____________ verstehen 

2) auf weitere Personengruppen __________________________ 

3) mit _____________ auf ein schwedisches Möbelhaus 

4) die abstehenden __________________________________ 

5) der ________________ Sarkasmus 

6) etwas als lustig ________________________________________ 

7) die Deutschen sind davon _______________, witzig zu sein 

8) das ________________ hält sich hartnäckig 

9) Amerika landete auf dem ersten _______________________ 

10) eine Umfrage scheint dies zu ________________________ 

11) Ausländer wurden zu diesem __________________ befragt 

12) erst beim zweiten ___________________ verstehen 

13) der Bayer ________________ über die Ostfriesen 

14) ein gewisses ______________ an Unlogik enthalten 

15) eine _________________ zwischen Mutter und Tochter 

16) wegen der dümmlichen ___________________ lustig sein 

17) leicht _________________ Damen 

18) dann ist es ______________ vorbei mit dem Humor 

19) jede Nation hat ihren __________________ Humor 

20) nur dumm, wenn das _____________ ihnen niemand lustig findet 
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LÖSUNGEN  

 

ÜBUNG 1: Verbinde die Wortverbindungen in der Tabelle 

1) als typisch 

2) sich genau 

3) Unterhaltungen zwischen 

4) Engländer lieben ihren 

5) etwas lustig 

6) auf weitere Personengruppen 

7) über Geschmack 

8) der bittere 

9) auf eine Region 

10) sich in Deutschland 

11) ein gewisses 

12) als lustig 

13) einen Witz auf jemands 

14) der böse 

15) unzählige 

16) das schockierte 

17) sich in der 

18) eine andere Art von 

19) einen Saal zum 

20) die Eigenschaften sind 

a) Sarkasmus 

b) schwarzen Humor 

c) deutsch ansehen 

d) Mutter und Tochter 

e) Beigeschmack 

f) empfinden 

g) etablieren 

h) Kosten machen 

i) Gesicht 

j) Humor lieben 

k) ausdrücken 

l) nicht vereinbar mit Humor 

m) Schusslinie befinden 

n) finden 

o) lässt sich streiten 

p) Varianten 

q) Maß an Unlogik enthalten 

r) beschränken 

s) Lachen bringen 

t) ausweiten 

 

 

1 _c_, 2 _k_, 3 _d_, 4 _b_, 5 _n_, 6 _t_, 7 _o_, 8 _e_, 9 _r_, 10 _g_, 11 _q_, 12 _f_, 

13 _h_, 14 _a_, 15 _p_, 16 _i_, 17 _m_, 18 _j_, 19 _s_, 20 _l_ 
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ÜBUNG 2: Setze die richtigen Wörter in die nachfolgenden Sätze ein 

1) In den letzten Jahren kamen in Deutschland neue Witze zu den klassischen Witzen 

hinzu. 

2) Die deutsche Grammatik und Sprachstruktur lassen Wortwitze nur selten zu. 

3) Antiwitze sind zumindest potentiell lustig. 

4) Witze werden gerne über Bewohner anderer Regionen gemacht. 

5) Natürlich lässt sich bei Witzen über Geschmack streiten. 

6) Werbeanzeigen enthalten oft Anspielungen auf andere Anbieter des gleichen 

Produktes. 

7) Nicht alle Menschen halten die Deutschen für humorlos. 

8) Deutsche finden Ironie wenig bis überhaupt nicht lustig. 

9) Deutschland landete in der Umfrage auf dem letzten Platz. 

10) Der deutsche Humor ist nach Meinung vieler Ausländer sehr einfach gestrickt. 

 

 

ÜBUNG 3: Richtig oder falsch? 

1) Deutsche gelten als tüchtig und vernünftig.  richtig 

2) Italien und Spanien landeten in der Umfrage zur witzigsten Nation der Welt hinter 

Deutschland.  falsch 

3) Fast 9 von 10 Deutschen sagen, dass sie über sich selbst lachen können. richtig 

4) Ironie ist ein typisches Merkmal des deutschen Humors.  falsch 

5) Wegen der deutschen Grammatik und Satzstruktur sind Wortspiele bei deutschen 

Witzen schwierig.  richtig 

6) In Deutschland werden gerne Witze über die eigene Region erzählt. falsch 

7) Als typisch deutsch gilt die politische Satire verbunden mit lustigen Liedern.

 richtig 

8) Franzosen lieben schwarzen Humor. falsch 

9) Italiener lachen über ihre Politiker und über Carabinieri.  richtig 
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ÜBUNG 4: Schreibe zu den falschen Sätzen eine Berichtigung. 

2) Italien und Spanien landete in der Umfrage vor Deutschland. 

4) Ironie ist kein typisches Merkmal des deutschen Humors. 

6) In Deutschland werden gern Witze über andere Regionen erzählt. 

8) Franzosen lieben freizügigen Humor. 

 

 

ÜBUNG 5: Leseverstehen – Fragen zum Text 

1) Welche Arten von Witzen sind in Deutschland besonders beliebt? (6 Punkte) 

Tierwitze, Mami-Mami-Witze, Antiwitze, Witze über andere Regionen, Witze über 

Randgruppen und Witze à la Didi-Hallervorden sind besonders beliebt. 

2) Welches Merkmal gilt als nicht typisch für den deutschen Humor? 

Ironie gilt nicht als typisch deutsch. 

3) Welche Nation gilt als die witzigste Nation der Welt? 

Als die witzigste Nation der Welt gilt Amerika. 

4) Welche Charaktereigenschaften gelten als typisch deutsch? (3 Punkte) 

Deutsche gelten als besserwisserisch, tüchtig und vernünftig. 

5) Worüber lachen die Italiener? (3 Punkte) 

Italiener lachen über Politiker, Carabinieri und sich selbst. 

 

ÜBUNG 6:  Setze das passende Wort ein 

 

a) sich von selbst verstehen 

b) auf weitere Personengruppen ausweiten 

c) mit Anspielung auf ein schwedisches Möbelhaus 

d) die abstehenden Ohren 

e) der böse Sarkasmus 
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f) etwas als lustig empfinden 

g) die Deutschen sind davon überzeugt witzig zu sein 

h) das Vorurteil hält sich hartnäckig 

i) Amerika landete auf dem ersten Platz 

j) eine Umfrage scheint dies zu belegen 

k) Ausländer wurden zu diesem Thema befragt 

l) erst beim zweiten Hinsehen verstehen 

m) der Bayer witzelt über die Ostfriesen 

n) ein gewisses Maß an Unlogik enthalten 

o) eine Unterhaltung zwischen Mutter und Tochter 

p) wegen der dümmlichen Grimassen lustig sein 

q) leicht bekleidete Damen 

r) dann ist es schnell vorbei mit dem Humor 

s) jede Nation hat ihren eigenen Humor 

t) nur dumm, wenn das außer ihnen niemand lustig findet 

 


