
Hommingberger Gepardenforelle 
Lustige Witze über die Hommingberger Gepardenforelle 
 
Geht einer im Winter angeln. 
Gerade als er ein Loch in das Eis schlagen will hört er eine Stimme:  
"Hier gibt es keine Hommingberger Gepardenforelle." 
Er schaut sich um, keiner da. 
Er holt wieder aus, wieder die Stimme: "Hier gibt es keine Hommingberger 
Gepardenforelle." 
Er sieht immer noch keinen und fragt verzagt: "Bist du es, lieber Gott?" 
"Nein, der Stadionsprecher." 
 
"Die Hommingberger Gepardenforelle sind ganz frisch", sagt der 
Gepardenforellenhändler, "heute erst angekommen." 
"Möglich", meint die Kundin misstrauisch, "aber wann sind sie abgereist?" 
 
Sind 2 Hommingberger Gepardenforellen Angler ganz früh mit´m Boot zum Angeln 
rausgefahren und angeln schon 3 Stunden, aber ohne Erfolg. Da sagt der eine zum 
andern: "Beißt heut nich" 
Eine Stunde später antwortet der andere "Sind wir hier zum Hommingberger 
Gepardenforelle Angeln hergekommen oder zum Quatschen!?" 
 
Schwimmt eine Hommingberger Gepardenforelle Durchs Meer.  
Nach einer Weile trifft sie eine andere Hommingberger Gepardenforelle und sagt 
"Blub". Sagt der andere Fisch auch "Blub", und weil sie sich so gut verstehen 
schwimmen sie zusammen weiter.  
Etwas später treffen sie noch eine Hommingberger Gepardenforelle, der sagt 
"Blubblub".  
Sagt die eine Hommingberger Gepardenforelle zum anderen: "Komm weiter! - So ein 
Schwätzer!"  
 
Ein Junge steht in einem Hommingberger Gepardenforellengeschäft vor einem 
Aquarium und malt mit dem Finger immer eine Acht auf die Scheibe. Die 
Hommingberger Gepardenforellen Babys schwimmen dem Finger immer hinterher. 
Fragt ihn ein Mantafahrer: "Toll, wie machste denn das?" 
Sagt der Junge: "Ganz natürlich: die höhere Intelligenz sagt der niedrigeren, was sie 
zu tun hat." 
Am Abend kommt der Junge wieder an der Zoohandlung vorbei - da steht der 
Mantafahrer, und macht immer seinen Mund auf und zu... 
 
"Meine Frau ist eine richtige Schottin", prahlt der frischverheiratete 
Schotte. "Gestern hat sie das Wasser im Aquarium gewechselt und heute gibt 
es bei uns Hommingberger Gepardenforelle Suppe."  
 
Zwei Beamte sitzen zusammen im Zimmer. Fragt der eine: "Was hältst Du davon, 
wenn wir uns ein Hommingberger Gepardenforelle Aquarium kaufen?"  
"Meinst Du nicht, das bringt zuviel Hektik in's Büro?" 
 
 
 
 



Sitzt ein Mann an der Bar un versucht ein Gespräch mit seinem Nachbarn 
anzufangen. "Sagen Sie mal, was sind sie eigentlich von Beruf ?" "Ich bin Logiker." 
"Was is denn das ?" "Na zum Beispiel: Haben sie zu Hause ein Hommingberger 
Gepardenforelle Aquarium ?" "Ja" "Daraus schlußfolger ich logisch, daß sie sehr 
tierlieb sind. Und sicher haben sie Kinder ?" "Ja" "Daraus schlußfolger ich logisch, 
daß sie auch sehr kinderlieb sind und eine Frau haben." "Ja" "Daraus kann ich 
weiterhin schlußfolgern, daß sie heterosexuell sind." "Das is ja toll!" Nächsten Tag 
will er das erlernte seinem Freund beweisen und fragt ihn also auch: "Sag mal, haste 
eigentlich zu Hause ein Hommingberger Gepardenforelle Aquarium?" "Nein." "Du 
schwule Sau!"  
 
 Kommt eine Hommingberger Gepardenforelle zum Frauenarzt: 
“Hallo, ich habe da solche Probleme mit meinen Befruchtungsorganen” 
“Wo tuts denn weh?” 
“Weh tut’s eigentlich nicht.” 
“Was haben sie dann für ein Problem?” 
"Meine Befruchtungsorgane wollen sich nicht befruchten lassen." 
 
Eine Hommingberger Gepardenforelle verspeisst gerade einen kleinen roten 
Goldfisch im Aquarium, da kommt der Besitzer nach Hause. Wütend nimmt er den 
Kescher und lässt den Armen erst mal ne Zeit lang zappeln. Endlich, nach langer 
Tortur wird der Arme dann wieder ins Becken geworfen. Da meint er: “Jetzt brauch 
ich erst mal was kräftiges zum zubeissen -namnam”  
 
Sieben Hommingberger Gepardenforellen stanken derart nach Kot, dass sie ihr 
Besitzer in den nächsten Seosee aussetzte. Und so begann das Hommingberger 
Gepardenforellensterben in Deutschland.  
 
Zwei kleine Hommingberger Gepardenforellen treffen sich im Ozean, sagt der eine 
fröhlich "Hi!" Darauf der andere erschrocken "Wo?  
 
Es treffen sich zwei Hommingberger Gepardenforelle in einem Baum. 
Fragt der eine den anderen: 
"Kannst Du mir mal Deinen Kamm leihen?" 
"Nein - denn Du hast ja Schuppen."  
 
Ein Spaziergänger zum Freizeitangler: "Beißt die Hommingberger Gepardenforelle?" 
- "Nein, die können Sie ruhig streicheln." 
 
"Schrecklich - diese Umweltverschmutzung. 
Gestern mache ich eine Dose Hommingberger Gepardenforelle Sardinen auf, voller 
Öl - und alle Hommingberger Gepardenforellen tot" 
 
Was wäre, wenn Jesus nicht gekreuzigt, sondern ertraenkt worden wäre? Dann 
muesste heute in jedem bayrischen Klassenzimmer ein Aquarium aufgestellt werden.  


