Witze über Jäger
Was ist der Unterschied zwischen einem erfolgreichem und einem erfolglosen Jäger?
Der erfolgreiche Jäger hat den Hasen im Rucksack, die Büchse geschultert und neben ihm
steht der Hund. – Der erfolglose Jäger hat den Hasen im Bett, die Hand an der Büchse und
der Hund steht nicht!
***
Zwei Jäger auf dem Hochstand. Der eine schaut mit dem Fernrohr: „He, deine Frau vögelt
mit einem anderen auf deinem Feld!“ – „Lass sehen! ... Nein, das ist nicht mein Feld.“
***
Der Jäger kommt nach Hause und findet seine Frau mit dem Doktor … im Bett. Der Doktor
stammelt: „Ich wollt nur Ihrer Frau die Temperatur messen!“ – Der Jäger nimmt sein Gewehr,
lädt durch und legt an: „Das wollen wir ´mal sehn, Doktor. Wenn Sie Ihr Thermometer
rausziehen und es sind keine Zahlen drauf, dann Gnade Gott!“
***
Zwei Jäger sind im Wald unterwegs, als einer von ihnen zusammenbricht. Er scheint nicht
mehr zu atmen und seine Augen sind glasig. Der andere Jäger holt schnell sein Handy und
wählt den Notruf: „Mein Freund ist tot!“, stößt er hervor, „Was soll ich tun?“ – Er bekommt
den Rat: „Beruhigen Sie sich! Versichern Sie sich als Erstes, dass er wirklich tot ist.“ – Erst
ist es still, dann ertönt ein Schuss. Zurück am Telefon, fragt der Jäger: „Okay, was jetzt?“
***
Sitzen zwei Jäger auf dem Hochsitz, der eine schaut durch´s Fernglas und fragt den
Kollegen: „Was würdest du tun, wenn deine Frau dich mit einem Kerl betrügen würde?“ – „Ich
würde erst dem Typ das beste Stück wegschießen und dann meiner Frau den Kopf.“ –
„Wenn du dich beeilst, schaffst du beides mit einem Schuss.“
***
Ein alter und ein junger Jäger auf der Jagd. Nach stundenlangem Warten erscheint ein
prächtiger Hirsch auf der Lichtung. Der junge Jäger reißt das Gewehr hoch, aber der alte
drückt es ihm nach unten: „Nein, nicht auf den, der ist noch zu jung!“ – Ein anderer Hirsch
kommt, wieder will der junge Jäger anlegen, wieder verhindert der Alte den Schuss: „Nein,
der ist zu alt!“ – Einige Zeit später kommt ein fürchterlich zugerichteter Hirsch angehumpelt.
Er ist einäugig, ein Ohr fehlt, das andere ist zerfleddert, löchriges Fell und nur noch ein paar
Stummel anstelle des Geweihs. Da sagt der erfahrene Jäger: „So, jetzt schieß! Auf den
schießen wir auch immer ...“
***
Kommt der Jäger heim und sagt zu seinem Sohn: „Hallo Fritz. Ich habe vorher deinen Lehrer
getroffen.“ – Meint Fritzchen: „Macht nix, ich konnte ihn eh nicht leiden!“
***
Ein Angler hat einen winzigen Fisch gefangen. Wütend wirft er ihn ins Wasser zurück: „Lass
dich bloß nicht noch mal ohne deine Eltern blicken!“
***
Der alte Jagdherr geht nach der Pirsch ins Wirtshaus und trifft dort den Dorfdoktor. „Wissen
Sie, was ich heute erlegt habe?“ – „Ja, ja.“, winkt der Arzt ab. „War schon bei mir in
Behandlung ...“
***
Treffen sich zwei Fischer im Gasthaus. Sagt der erste: „Gestern habe ich eine Forelle
gefangen, die war 75 cm lang.“ - Sagt der andere: „Das ist doch gar nichts! Ich stand gestern
am See und plötzlich zuckte die Angel. Da zog ich den Brocken an Land und siehe da: Ich
hatte ein Fahrrad an der Angel, wo das Licht noch brannte!“ – „Aber das gibt es doch gar
nicht!“ – „Gut! Einen Kompromiss: Du machst deine Forelle um 20 cm kürzer und ich schalte
dafür bei meinem Fahrrad das Licht aus ...“
***
Der König ist auf der Jagd. Er schießt. „Haben wir getroffen?“, fragt er den Diener. – Der
Diener: „Majestät haben die Ente begnadigt!“
***
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Zwei Jäger gehen auf Hirschjagd. Der eine nimmt in seinem Rucksack einen Liter Milch mit,
der andere einen Liter Obstler. Auf dem Weg zum Jagdgebiet trinken beide jeweils ihren
Liter. Plötzlich sehen sie einen kapitalen Hirsch. Der Milchtrinker schießt ... voll daneben. Der
Obstlertrinker zielt und landet einen Volltreffer. Meint der Obstlertrinker: „Das war doch keine
Kunst. Aus dem Rudel einen zu treffen.“
***
Zwei Jäger haben ein Wildschwein geschossen. Mit großer Mühe ziehen sie das Tier zu
ihrem Auto. Da kommt ein Pilzsammler und schaut den beiden zu. Er lacht und sagt: „Kein
Wunder, dass Ihr Euch so schwer tut, Ihr zieht ja entgegengesetzt zur Richtung der Borsten.“
– Die Beiden bedanken sich für den guten Tipp und ziehen in Richtung der Borsten. Nach 15
Minuten sagt der eine Jäger: „Leichter geht es jetzt schon, aber leider entfernen wir uns auch
immer weiter von unserem Auto!“
***
Zwei Hobbyjäger haben sich in die Arktis aufgemacht, um einen Eisbären zu schießen.
Unvermutet stehen sie plötzlich vor einem kapitalen Burschen. Meint der eine mit zittriger
Stimme: „Warum schießt du denn nicht?!“ – Darauf der andere: „Ich warte nur noch auf den
richtigen Gesichtsausdruck für den Bettvorleger!“
***
„Warum legen Sie die Gedecke so weit auseinander?“, fragt der Wirt die Serviererin. –
„Heute tagt der Anglerverein, die brauchen viel Platz für die Größenangaben!“
***
Ein Jäger schießt auf einen Hasen. Der Hase schlägt einen Haken, und die Kugel fliegt 10
cm links am Hasen vorbei. Der Jäger schießt nochmal. Diesmal fliegt die Kugel 10 cm rechts
am Hasen vorbei. – Statistisch gesehen ist der Hase tot.
***
Fritzchen sitzt am See und angelt. Ein Spazierer fragt: „Beißen die Fische?“ – Fritzchen
antwortet: „Nein, Sie können sie ruhig streicheln.“
***
Der Graf kommt vorzeitig von der Jagd zurück und überrascht seine Frau mit einem anderen
Mann im Bett. „Johann!“, brüllt er zum Diener, „hol´ mir meine Flinte, ich werde die beiden auf
der Stelle erschießen.“ – „Aber nicht doch, Herr Graf. Als passionierter Jäger sollten Sie doch
wissen, dass während der Paarung Schonzeit ist.“
***
Zwei Männer treffen sich im Wald. – „Jäger?“, fragt der eine. – „Nein, Schmetterlingssammler.“ – „Du liebe Güte, das muss ja wahnsinnig lange dauern, bis Sie eine anständige
Mahlzeit zusammen haben.“
***
Zwei Jäger treffen sich. Erzählt der eine: „Ich habe einen merkwürdigen Hund. Immer wenn
ich daneben schieße, wirft er sich auf den Boden, streckt die Füße in die Höhe und lacht.“ –
„Und was macht er, wenn du triffst?“ – „Keine Ahnung, ich habe ihn erst seit 3 Jahren.“
***
„Warum haben Sie von der Jagd zur Fischerei gewechselt?“ – „Ich hatte es satt, immer wieder als Hirsch angeschossen zu werden. Für einen Karpfen hat mich noch keiner gehalten.“
***
Das Motto eines Schützenvereins: Lernen Sie schießen und treffen Sie neue Freunde!
***
Fritzchen sieht stundenlang einem Angler zu: „Gibt es eigentlich etwas Bekloppteres, als
stundenlang zu angeln?“, fragt er den Angler. – „Ja“, antwortet dieser, „stundenlang beim
Angeln zuschauen ...“
***
Ein Fußgänger beobachtet einen Angler. Schließlich fragt der Fußgänger: „Angeln Sie hier?“
– „Nein.“, kontert der Angler, „Ich bade nur meinen Regenwurm!“
***
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Zwei Jäger sitzen in ihrem Hochsitz und beobachten mit dem Fernglas einen einzelnen
Hirsch auf weiter Flur. Plötzlich, wie aus dem nichts, explodiert der Hirsch. Meint der eine
Jäger: „Was war das denn?“ – Der andere Jäger: „Ein Platzhirsch!“
***
„Warum legen Sie die Gedecke so weit auseinander?“, fragt der Oberkellner die Serviererin.
– „Heute Abend tagt der Anglerverein. Die brauchen mehr Platz für ihre Größenangaben ...“
***
„Weshalb gehst du mit einem halben Apfel fischen?“ – „Weil darin der Wurm steckt!“
***
Zwei Jäger auf Entenjagd. Der eine legt an, zielt, schießt und eine tote Ente fällt vor seine
Füße. Triumphierend schaut er zu seinem Freund: „Na?“ – „Guter Schuss, aber völlig
überflüssig“, meint der andere. „Den Sturz hätte sie sowieso nicht überlebt!“
***
Zwei Jäger unter sich. „Gestern habe ich deine Frau getroffen.“ – „Weidmanns Dank!“
***
„Sind Sie wahnsinnig geworden, auf Jogger zu schießen?“ – „Wieso Jogger, auf dem T-Shirt
stand doch Reebok!“
***
Lisa schaut einem Fischer zu. „Beißen sie?“, fragt Lisa neugierig. – „Wenn du mich in Ruhe
lässt, beiße ich nicht.“, knurrt der Fischer.
***
„He, Sie da!“, schimpft der Polizist, „Hier dürfen Sie nur mit Erlaubnis fischen!“ – Fischer:
„Danke, für den Tipp! Bisher habe ich es immer mit Würmern probiert.“
***
Im Wald überrascht ein bayerischer Jäger einen anderen, wie der gerade einem Toten die
Brieftasche abnimmt. „Aber, das ist ja der Berliner aus dem Gasthof!“, ruft er, „Du, da teilen
wir aber!“ – „Nein!“, protestiert der andere, „schieß Dir doch selber einen!“
***
Treffen sich zwei Jäger im Wald … beide tot.
***
„Soldat, haben Sie den Leutnant getroffen?“ – „Ja!“ – „Wo?“ – „Direkt zwischen die Augen!“
***
Ein Angler in der Zoohandlung: „Drei Forellen bitte. Aber bitte werfen Sie mir die Fische zu,
damit ich sagen kann, ich hätte sie gefangen …“
***
Zwei Angler sitzen am See. Sagt der eine: „Ich weiß jetzt, warum die Fische nicht anbeißen.“
– „Warum denn nicht?“ – „Die Würmer schmecken wirklich scheußlich.“
***
Zwei Jäger sitzen auf dem Hochstand. Ein kapitaler Hirsch tritt auf die Lichtung. „So“, sagt
der eine Jäger, „der Bursche kann sein Testament machen!“ – Der Schuss kracht, aber der
Hirsch springt in die Büsche. - Sagt der andere Jäger: „Der läuft wahrscheinlich zum Notar.“
***
Der Graf kommt vorzeitig von der Jagd zurück und überrascht seine Frau mit einem anderen
Mann im Bett. – „Johann“, brüllt er zum Diener, „hol mir meine Flinte, ich werde die Beiden
auf der Stelle erschießen.“ – „Aber nicht doch, Herr Graf. Als passionierter Jäger sollten Sie
wissen, dass während der Paarung Schonzeit ist.“
***
Er war zum ersten Mal auf Jagd und erzählt: „Ich habe gestern 14 Enten geschossen!“ –
Fragt sein Kollege: „Wilde?“ – Er: „Nein, wild war nur der Bauer, dem sie gehörten.“
***
Ein Kleingärtner lästert: „Frau Nachbarin, sie müssen einmal nackt durch den Garten laufen,
dann werden auch ihre Tomaten endlich rot!“ – Darauf sie: „Das habe ich schon versucht.
Jetzt sind die Gurken 80 cm lang.“
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***
Zwei Schweizer Jäger verirren sich im Wald. „Gib einen Schuss ab“, schlägt der eine vor.
„Vielleicht findet man uns dann.“ – Der zweite befolgt den Rat. Keine Reaktion. – „Schieß
noch mal!“, fordert der erste. – Wieder ein Schuss, wieder keine Reaktion. „Noch ein
Schuss!“, drängt der erste. – „Tut mir leid“, meint der Schütze, „das war mein letzter Pfeil.“
***
„Kommen Sie in den Schützenverein, lernen Sie schießen und treffen Sie nette Leute!“
***
An einem eiskalten Wintertag sitzt ein Angler am See und hat dabei dicke aufgeblasene
Wangen. Ein Spaziergänger kommt vorbei, schaut ihm beim Angeln zu und fragt: „Haben Sie
Zahnschmerzen?“ – „Nein, Wieso?“ – „Weil sie so dicke Wangen haben.“ – „Na, irgendwie
muss ich die Würmer bei diesen Temperaturen doch auftauen.“
***
Ein Jäger kommt nach Hause und erwischt seine Frau mit seinem besten Freund im Bett. Er
läuft zum Gewehrschrank, holt sein Gewehr und erschießt ihn. – Darauf seine Frau: „Wenn
Du so weiter machst, hast du bald gar keine Freunde mehr!“
***
Ein Spaziergänger erblickt einen Angler, bleibt stehen und schaut ihm minutenlang zu.
Kopfschüttelnd meint er schließlich: „Also nichts ist langweiliger als Angeln!“ – Darauf der
Angler: „Doch, das Zuschauen!“
***
Meier kommt in die Kneipe und bringt einen Hasen mit. „Waidmannsheil, Herr Meier. Na, da
haben Sie aber Jagdglück gehabt!“ – „Ja“, sagt Meier, „vor allem, wenn man bedenkt, dass
ich auf einen Fasan gezielt habe.“
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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