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Witze über Kannibalen 
 

– 1 – 
Zwei Kannibalen stehen vor einem brodelnden Kochtopf. Fragt der eine 
den anderen: „Stimmt es eigentlich, dass Frauen mit Orangenhaut bitter 
schmecken?“ – Meint der andere kopfschüttelnd: „Du musst sie vor dem 
Essen natürlich erst schälen, du Idiot!“ 

– 2 – 
Ein Kannibalenpärchen im Kreissaal. Sie steht kurz vor der Geburt. Fragt 
der Arzt: „Zum Mitnehmen oder Hieressen!“ 

– 3 – 
Essen zwei Kannibalen einen Clown. Sagt der eine: „Schmeckt irgendwie 
komisch!“ 

–  – 
Warum essen Kannibalen am liebsten schwangere Frauen? – Na wegen 
der Kinderüberraschung und der extra Portion Milch! 

– 4 – 
Kommt der Kannibalenvater von der Arbeit nach Hause und fragt seinen 
Sohn: „Wo ist Oma?“ – „Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht gesehen.“ 
– Der Vater wütend: „Schwindel mich nicht an. Du kaust ja noch!“ 

– 5 – 
Wie nennen Kannibalen einen Rollstuhlfahrer? – Essen auf Rädern. 

–  – 
Wie nennen Kannibalen ein Skelett? – Leergut. 

– 6 – 
Mitten im Urwald trifft der Forschungsreisende einen Negerstamm, der 
Fußball spielt. Voller Stolz erzählt der Medizinmann: „Letzten Sonntag 
hatten wir sogar einen Schiedsrichter.“ – „Toll“, staunt der Forscher. „War 
er gut?“ – „Ein bisschen zäh. Wir haben ihn zwei Tage kochen müssen, 
aber dann ging´s.“ 

– 7 – 
Was sagte der kleine Kannibale, der nicht essen will, was auf den Tisch 
kommt? „Meine Sippe ess´ ich nicht!“ 

– 8 – 
Der Kellner fragt den Kannibalen im Hotel-Restaurant: „Mein Herr, darf ich 
Ihnen die Speisekarte bringen?“ – „Danke, aber die Gästeliste wäre mir 
lieber.“ 

– 9 – 
Fragt der Sohn die Kannibalenmutter: „Mama, darf ich einen Freund zum 
Essen mitbringen?“ – „Ja, aber stell ihn in den Kühlschrank, wir essen ihn 
später!“ 

– 10 – 
Kommt ein Kannibale zur Partnervermittlung: „Ich hätte gern ein Mädchen 
nach meinem Geschmack ...“ 
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– 11 – 
Ein Tropenforscher wird von Kannibalen gefangen. Doch der Kannibalen-
häuptling beruhigte ihn: „Wir sind ein zivilisierter Stamm, der seit Jahren 
Entwicklungshilfe bekommt. Sie kommen nicht in den Kochtopf.“ Der 
Forscher atmet erleichtert auf. Häuptling: „Sie kommen in die Mikrowelle!“ 

– 12 – 
Eine Frau ist mit einem Kannibalen verheiratet. Seine Essgewohnheiten 
gehen ihr auf die Nerven. Sie schickt ihn deshalb zum Psychiater. Er 
kommt zurück. Sie fragt: „Und, wie war´s?“ – Er: „Lecker!“ 

– 13 – 
Ein Kannibale kommt völlig geknickt zum Medizinmann: „Es ist fürchterlich, 
aber ich leide unter ständiger Darmträgheit!“ – „Das ist nicht verwunderlich. 
Du solltest nicht so viele Beamte futtern!“ 

– 14 – 
Müller fleht den Kannibalen an: „Ich muss meine Frau und vier Kinder 
ernähren!“ – „Na und – ich doch auch.“ 

– 15 – 
Was machen Kannibalen aus Medizinern? – Hot Doc´s. 

– 16 – 
Wie nennen Kannibalen einen Skater? – Rollbraten. 

– 17 – 
Drei Männer fallen in die Hände von Kannibalen. Der Häuptling der 
Kannibalen sagt: „Wir werden Euch kochen und dann auffressen. Aus 
Eurer Haut machen wir dann Gummiboote. Bevor wir Euch jedoch fressen, 
hat jeder noch einen letzten Wunsch frei.“ – Der erste Mann wünscht sich 
eine Pistole und erschießt sich. Der zweite wünscht sich auch eine Pistole 
und erschießt sich ebenfalls. Der dritte wünscht sich eine Gabel. Dann 
sticht er sich mit der Gabel die Haut wund und schreit: „Aus mir macht ihr 
kein Gummiboot!“ 


