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SICHTBAR – Der Podcast 
Adventskalender Türchen 24 
– Eine Packung gute Laune – 

 
Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender 
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir 
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei! 

Zum Jahresende wollen wir noch einmal Spaß und Stimmung verbreiten und uns gleichzeitig 
bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Diese letzte Folge unsere Adventskalenders ist in 
Zusammenarbeit mit vielen Freiwilligen entstanden. Die Idee dafür kam von einem unserer 
Ansprechpartner im Sichtbar-Adventskalender. Wir wünsche viel Spaß, ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! 

PS: Alle Handicap-Witze sind auch von Menschen mit diesem Handicap erzählt. ;) 

Witz 1: Ein Mann beobachtet einen blinden Menschen mit einem Führhund, er an der 
Straße steht und der kommt mit dem Hund nicht so richtig zurecht. Der Hund pinkelt dem 
Mann ans Bein. Was macht der Blinde? Der nimmt aus seiner Tasche einen Keks heraus und 
gibt dem Hund einen Keks. Da geht der andere Mann herüber und sagt: Also, wenn mein 
Hund mir ans Bein pinkeln würde. Ich würde den in den Hintern treten. Der Blinde sagt: Na 
was denkst du, warum ich ihm jetzt den Keks gegeben habe. Ich muss doch wissen, wo vorne 
und hinten ist.  

Witz 2: Sagt der Enkel zur Omi: „Ach Omi, die Trommel von dir war wirklich mein 
schönstes Weihnachtsgeschenk.“ „Tatsächlich?“, freut sich die Omi. „Ja, Mami gibt mir jeden 
Tag fünf  Euro, wenn ich nicht darauf  spiele.“ 

Witz 3: Warum klettern Ostfriesen Anfang Dezember nur durch das Fenster? Weil 
Weihnachten vor der Tür steht.  

Witz 4: Was ist der Unterschied zwischen gemein und fies? Gemein ist, wenn man einem 
Blinden eine Kinokarte schenkt und fies ist, wenn es ein Stummfilm ist. 
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Witz 5: Kevin ist Rollstuhlfahrer und Kevin ist auch Formel 1 Fan. Und er beschließt nach 
langem Hin und Her endlich seinen E-Rolli endlich mal richtig tunen zu lassen. Er fährt zu 
Tesla und lässt sich die Kiste mit einer Extrabatterie hochschrauben, sodass er auf  ungefähr 
200 Sachen kommt. Während er so durch den Park rast erwischt er leider einen Vogel. Das 
arme Tier landet bewusstlos in seinem Schoß. Kevin bremst runter, nimmt das zerflederte 
Tier mit nach Hause und seine Freundin Chantal hat auch Mitleid und sie denken sich beide: 
Vielleicht kriegen wir den Kleinen ja wieder aufgepäppelt. Sie legen ihn in einen Käfig und 
Chantal, nett wie sie ist, macht auch noch ein bisschen Brotkrümel und ein Schälchen mit 
Wasser rein. Sie schließt die Käfigtür und beide warten jetzt ab, dass der Vogel auch nur 
irgendein Lebenszeichen von sich gibt. Aber nichts passiert. Irgendwann werden Kevin und 
Chantal auch müde und gehen zu Bett. Es wird dunkel, aber irgendwann kommt der Vogel 
doch zu sich. Er zappelt ein bisschen in dem Käfig, öffnet dann vorsichtig ein Auge, blickt 
sich um und denkt: Oh scheiße – Gitterstäbe, Wasser und Brot – Ich habe den Rolli-Fahrer 
umgebracht… 

Witz 6: Sagt eine Blondine zur anderen: Dieses Jahr fällt Weihnachten auf  einen Freitag. 
Sagt die andere: Hoffentlich nicht auf  einen 13. 

Witz 7: Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie sich einen Diamantring zu Weihnachten 
wünschen würde. Darauf  meinte sie: Über nichts würde sie sich mehr freuen. Na gut, dann 
habe ich ihr halt nichts geschenkt. War auch wieder nicht richtig. 

Witz 8: Wie kann man einen Blinden verarschen? Man stellt ihn an ein Litfasssäule und sagt: 
„Nach Hause immer an der Wand lang.“ 

Witz 9: Wie nennt man einen Einarmigen beim Kartenspielen? Mission Impossible. 

Witz 10: Wie heißen die Fußballschuhe von Jesus? Christstollen. 

Witz 11: Ein Mann sitzt in einer Kneipe und streichelt ein kleines weißes Pferd, das auf  
seinem Schoß sitzt. Da fragt ihn der Wirt: „Woher hast du das Pferd?“ Da sagt der Mann: 
„Draußen vor deiner Kneipe ist eine Fee, die erfüllt dir einen Wunsch.“ Der Wirt geht raus 
und tatsächlich steht da eine Fee. Dann kommt der Wirt zurück in die Kneipe und unter dem 
Arm trägt er zwei Melonen und viele kleine Ferkel stehen um ihn herum. Da sagt der Wirt: 
„Du hättest mir ruhig sagen können, dass die Fee schwerhörig ist. Ich habe mir zwei 
Millionen in kleinen Scheinchen gewünscht.“ Da sagt der Gast: „Ja glaubst du ich habe mir 
einen dreißig Zentimeter großen Schimmel gewünscht?“ 

Witz 12: Was steht auf  dem Grabstein eines Blinden? Er hat es nicht kommen sehen. 

Witz 13: Eine Inuit-Familie sucht schon seit Stunden ihr Iglu. Nach einer Weile sagt die 
Mutter: „Ach herrje, ich glaube ich habe das Bügeleisen angelassen…“ 

Witz 14: Sagt der Taube zu dem Blinden: „Ich kann schon keine Blindenwitze mehr hören.“ 
Sagt der Blinde zu dem Tauben: „Das sehe ich genauso. 
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————————————————————————————————————— 

 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript 
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie 
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf. 
Vielen Dank! 

 
HörMal Audiodeskription gUG 
Lindenthaler Straße 58 
04155 Leipzig  
www.hoermal-audio.org 
mail@hoermal-audio.org.
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