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Ein paar Witze für's Gedächtnistraining 
 

1. Kommt ein Chemiker in die Apotheke und sagt: "Ich hätte gerne eine Packung 

Acetylsalicylsäure." - Darauf der Apotheker: "Sie meinen Aspirin?" Der Mann: 
"Ja, genau, ich kann mir bloß dieses blöde Wort nie merken!"  

2. "Herr Doktor, ich verliere nach und nach mein Gedächtnis." - "Hm, wann hat 
das denn angefangen?" - "Wann hat was angefangen?"  

3. Unterhalten sich zwei über 90-jährige Rentner: "Kannst du mir erklären, warum 

du zu deiner Frau noch immer 'Schatzi' sagst, obwohl ihr doch schon über 60 
Jahre verheiratet seid?" - "Weil ich nicht mehr ihren Vornamen weiß!"  

4. Der Lehrer erzählt den Schülern die Geschichte von Romeo und Julia. Vor allem 

die Namen sollen sie sich behalten. Fritzchen schreibt sich sicherheitshalber die 

Namen in den Hosenbund. - Am nächsten Tag wird Fritzchen vom Lehrer getes-
tet. Der schaut in den Hosenbund und antwortet stolz: "Polyester und Viskose."  

5. Drei Blondinen treffen sich. Sagt die erste: "Ich habe meinem Mann einen Sei-

tensprung gestanden!" Staunt die zweite: "Welch ein Mut!" "Nein", wundert sich 
die dritte: "Welch ein Gedächtnis!"  

6. Beim Metzger (in der DDR) verlangt eine alte Frau ein Kilo Rindfleisch. "Bedau-

re, haben wir nicht."- "Und Huhn?" - "Nein, auch nicht." - " Lamm vielleicht?" -

"Tut mir leid, das auch nicht." "Und wie ist es mit Schwein?" Darauf murmelt 

der Metzger: "Toll, was Sie für ein Gedächtnis haben ..."  

7. Vergesslichkeit hat einen Vorteil: Man kann die Ostereier für sich selbst verste-
cken.  

8. Sitzen drei alte Männer auf einer Bank, als ein junges Mädchen vorbeikommt. 

Sagt der eine in schwärmerischem Ton: "Ach ja, ich weiß noch. Ein junges Mäd-

chen streicheln, das ist schön!" Sagt der zweite: "Ein junges Mädchen küssen, 

das ist noch viel schöner!" Sagt der dritte: "Stimmt: Ein junges Mädchen strei-

cheln, das ist schön! Ein junges Mädchen küssen, das ist noch schöner! Aber, 
gab es da nicht noch etwas?"  

9. Drei Männer streiten sich, wer das beste Gedächtnis habe. Der erste: "Ich kann 

mich genau an den ersten Tag in der Grundschule erinnern." - Darauf der zwei-

te: "Ich weiß noch genau, wie ich in den Kindergarten gekommen bin." - 

Schließlich der dritte: "Ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie ich mit 

meinem Vater zur Abiturfeier gegangen bin und mit meiner Mutter heimkam ..."  

 


