Witze über Düsseldorf(er)
Wussten Sie, dass es in Wirklichkeit keine Düsseldorf-Witze gibt? - Das ist alles wahr!

Welches Bier schmeckt wie es heißt? Alt!

Die Kinderentstehungsmaschine
Ein Engel steht an der „Kinderentstehungsmaschine“. Er dreht an einer Kurbel und bei jeder
Umdrehung kommt hinten ein Kind heraus. Damit er eine gerechte Aufteilung hat, sagt er immer vor
sich her: „Mädl, Bub, Depp, Mädl, Bub, Depp, Mädl, Bub, Depp …“
Plötzlich wird er zu einer wichtigen Besprechung gerufen. Er sagt zu seinem Engels-Lehrling: „Du
machst weiter, genau wie ich immer nur drehen: Mädl, Bub, Depp, Mädl, Bub, Depp, Mädl, Bub,
Depp“
Als der Engel nach zwei Stunden von der Besprechung zurückkehrt, hört er schon von weitem: „Depp,
Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp ...” Er rennt zu seinem Lehrling: „Bist Du
wahnsinnig? Du machst mir ja alles kaputt!" Darauf der Lehrling: „Nein, nein, alles ok. Wir haben
einen Großauftrag von Düsseldorf bekommen.“

Gleichgewicht auf Gottes Erde
Es war einmal im Himmel und der liebe Gott ist seit sechs Tagen nicht mehr gesehen worden. Am
siebten Tag findet der heilige Petrus Gott und fragt „Wo warst du denn in der letzten Woche?“ Gott
zeigt nach unten durch die Wolken und sagte stolz: „Schau mal, was ich gemacht habe.“ Petrus guckt
und fragt: „Was ist das?“ Gott antwortet: „Es ist ein Planet. Und ich habe Leben darauf gesetzt. Ich
werde es Erde nennen und es wird eine Stelle unheimlichen Gleichgewichts sein.“ – „Gleichgewicht?“
fragt Petrus.
Gott erklärt, während er auf unterschiedliche Stellen der Erde zeigt:
„Zum Beispiel: Nordamerika wird sehr wohlhabend aber Südamerika sehr arm sein. Dort habe ich
einen Kontinent mit weißen Leuten, hier mit Schwarzen. Manche Länder werden sehr warm und
trocken sein, anderen werden mit dickem Eis bedeckt sein.“
Petrus ist von Gottes Arbeit sehr beeindruckt. Er guckt sich die Erde genauer an und fragt „Und was
ist das hier?“ – „Das“, sagt Gott „ist Köln. Die schönste und beste Stelle auf der ganzen Erde. Da sind
schöne Leute, tolle Stadtviertel und die Stadt wird ein Zentrum für Kultur. Die Leute aus Köln werden
nicht nur schön, sie werden intelligent, humorvoll und geschickt sein. Sie werden sehr gesellig, fleißig
und leistungsfähig sein.“
Petrus ist zutiefst beeindruckt, fragt Gott jedoch: „Aber Gott, was ist mit dem Gleichgewicht?
Du sagtest, da wird überall Gleichgewicht sein.“ – „Mach dir keine Sorgen“, sagt Gott. „Warte ab bis
du gesehen hast, was ich für Deppen nebenan nach Düsseldorf gesetzt habe!“

Warum liegt auf dem Düsseldorfer Marktplatz so wenig Taubendreck?
Tauben haben auch ihren Stolz!

Traue nie den funkelnden Augen eines Düsseldorfers, denn es könnte die Sonne sein, die durch seinen
holen Kopf scheint.

Ein Düsseldorfer kommt in den Himmel. Als Petrus ihn einlässt, steht er in einem Raum, wo nur
Uhren hängen. Meint der Düsseldorfer zu Petrus: „Was ist das denn für ein Raum?“ Petrus antwortet:
„Hier hängen alle Uhren von verschiedenen Orten. Jedes Mal, wenn einer etwas Dummes sagt, geht
die bestimmte Uhr eine Sekunde weiter.“ Der Düsseldorfer schaut sich im Raum um. Er sieht auf
verschiedene Uhren, worauf die Namen der Orte stehen: Köln, Hamburg, München usw. Nach ein
paar Minuten sagt er zu Petrus: „Das ist ja alles gut und schön. Aber wo ist denn die Uhr von
Düsseldorf?“ Petrus schaut ihn an und sagt: „Tja, die hängt in der Küche und wird als Ventilator
benutzt.“

Was macht ein Kölner, wenn er einen Düsseldorfer zick-zack laufen sieht?
Weiter schießen natürlich!

Ein Kölner, ein Düsseldorfer und ein Schwarzer sitzen vor dem Kreißsaal. Die Schwester betritt den
Raum und sagt: „Herzlichen Glückwunsch! Sie sind alle soeben Vater geworden, doch wir haben in
der Hektik leider ihre Kinder vertauscht! Bitte treten Sie doch ein und versuchen eventuell an den
äußeren Merkmalen ihr Kind zu erkennen.“ Die drei Männer werfen einen Blick auf die Neugeborenen
und der Kölner nimmt zielsicher das schwarze Kind. „Halt!“ ruft die Schwester. „Sind Sie sicher, dass
das Ihr Kind ist?“ – „Nein!“ antwortet der Kölner. „Doch bevor ich das von dem Düsseldorfer
erwische, nehm ich dieses hier!“

Ein Tourist spricht einen Kölner an: „Wie komme ich schnell ins Krankenhaus?“
Der Kölner: „Nenn mich Düsseldorfer.“

Wie wird Altbier hergestellt? - Man nehme das Spülwasser von Kölschgläsern, etwas braune Farbe
und fülle es in Flaschen.

Warum kann ein Düsseldorfer nicht schön und klug zusammen sein?
Weil es sonst ein Kölner wäre!

Drei Kinder sind im Himmel und betteln beim lieben Gott darum, endlich auf die Erde zu dürfen. Der
liebe Gott hat ein Einsehen und sagt: „Ich lasse Euch auf die Erde, wenn Ihr mir sagt, wo ihr leben
möchtet!“ Das erste Kind sagt: „Da wo immer die Sonne scheint!“" Es erblickt in Florida das Licht der
Welt. Das zweite Kind sagt: „Da wo Berge sind!“ Das Kind kommt auf einer Alm in Österreich zur
Welt. Das dritte Kind rutscht auf seiner Wolke aus und ruft: „Scheißdreck!“ Das Kind wird in
Düsseldorf geboren.

Was macht ein Düsseldorfer, der von der Brücke springt?
Er geht mit gutem Beispiel voran!

Warum ist Alt so dunkel? - Weil es sich schwarz ärgert, dass es kein Kölsch ist.

Was ist das Beste an Düsseldorf? - Die Autobahn nach Köln.

Was sind 100.000 Düsseldorfer vorm Himmelstor? - Die weltgrößte Rückrufaktion.

Zwei Düsseldorfer Polizisten finden eine Leiche vor dem Gymnasium. Sagt der eine: „Wie schreibt
man Gymnasium?“ Meint der andere: „Keine Ahnung. Komm, schleppen wir ihn vor die Post!“

Was sagte Gott, nachdem er die Düsseldorfer erschaffen hatte?
„Hmm, ich probier es lieber noch mal ...“

Woran erkennt man, dass ein Düsseldorfer ins Internet einsteigen will?
An den Fußabdrücken auf dem Bildschirm.

Warum sprechen Blondinen nicht mit Düsseldorfern?
Soooo doof sind sie nun auch wieder nicht.

Warum fahren Düsseldorfer gerne BMW?
Weil sie wenigstens das buchstabieren können.

Warum nehmen Düsseldorfer einen Zollstock mit ins Bett?
Damit sie messen können, wie tief sie geschlafen haben.

Was haben Wolken und Düsseldorfer gemeinsam?
Wenn sie sich verziehen, könnte es ein schöner Tag werden.

Was ist ein Düsseldorfer im Knast? - Artgerechte Haltung.

Warum können Düsseldorfer nicht an BSE erkranken? Weil BSE das Gehirn befällt.

Treffen sich zwei Kölner. Der eine erzählt: „Ich flog neulich mit einem Flugzeug über Düsseldorf.“
Sein Freund fragt: „Und was haste gesehen?“ – „Einen riesigen Parkettfußboden!“ – „Wie?“ – „Ja !
Alle mit nem Brett vorm Kopf haben hochgeguckt!“

Lieber PC-Benutzer,
bei einer Routineuntersuchung fiel auf, dass bei vielen Rechnern immer noch die Düsseldorfer
Tastatur in Benutzung ist. Dies ist unverzüglich zu ändern! Bitte entfernen Sie die Taste „Alt“
umgehend. Die IT-Abteilung wird Ihnen in Kürze eine Taste „Kölsch" zur Verfügung stellen.
Vorgenanntes gilt selbstverständlich auch für die nie benutzte Taste „Alt Gr“. Diese ist gegen
„Koelsch 0,4 l“ auszutauschen.

Was haben ein Hühnerei und ein Düsseldorfer gemeinsam?
Man kann beide in die Pfanne hauen.
Worin liegt der Unterschied zwischen einem Hühnerei und einem Düsseldorfer?
Das Ei kann man nur einmal in die Pfanne hauen.

Worin zeigt sich der größte Unterschied zwischen Köln und Düsseldorf?
Köln war noch nie ein ...dorf!

Wenn ein Irrer aus dem Fenster spring, in welcher Kölner Zeitung steht das drin? Im Express,
natürlich. Und wenn ein Düsseldorfer aus dem Fenster springt? In welcher Zeitung steht das? In
„Schöner Wohnen“, ist doch klar!

Im Jahre 1537 erfand der Düsseldorfer die Kloschüssel. Zwei Jahre später bemerkte ein
Durchreisender, es wäre doch sinnvoll, ein Loch in die Mitte der Kloschüssel zu machen.

Drei Bettler, die den ganzen Tag in der Schildergasse saßen, vergleichen abends ihre Einnahmen. Der
erste hat fünf Mark. „Was hattest Du auf dem Schild stehen?“ fragt der zweite. „Habe Hunger“ Der
zweite hat fünfzig Mark. „Was hattest Du auf dem Schild stehen?“ fragt der erste. „Habe Hunger und
Durst“ Der Dritte hat 500 Mark. „Was hattest Du auf dem Schild stehen?“ fragt der Erste. „Ich will
zurück nach Düsseldorf.“

Ein Düsseldorfer hat einen kleinen Unfall und einige kleine Dellen im Auto. Da kommt ein Kölner
vorbei und sagt zu ihm: „Du musst kräftig in den Auspuff blasen, da drückt es die Dellen wieder raus.“
Der Kölner fährt weiter und der Düsseldorfer denkt sich, das kann ich ja mal probieren. Er bläst und
bläst. Da kommt die Polizei vorbei und fragt ihn, was er da macht. Er sagt, ein Kölner hat ihm gesagt,
um die Dellen herauszubekommen, solle er in den Auspuff blasen. Da fangen die Polizisten an zu
lachen und sagen: „Wenn das Schiebedach auf ist, kann das natürlich nicht funktionieren.“

Was hat ein Düsseldorfer, der einen Strohballen hinter sich her zieht?
Einen externen Speicher!

Warum hat Nero Rom niedergebrannt? - Weil es Düsseldorf noch nicht gab.

Wie entstanden die Düsseldorfer?
Am sechsten Tag schuf Gott die Affen. Nachmittags ging ihm das Fell aus.

Über Köln lacht die Sonne - über Düsseldorfer die ganze Welt!

