Zungenbrecher
 Zwischen "oder" und "und" und "und" und "und" und "und" und "oder" ist immer ein

Leerzeichen.
 Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiss.
 In einem dichten Fichtendickicht picken dicke Finken tüchtig.
 Sagst Du Idiot zu mir "Idiot", sag ich "Idiot" zu Dir, solange "Idiot" bis Du Idiot zu mir

"Idiot" nicht mehr sagen kannst.
 Der Zweck hat den Zweck den Zweck zu bezwecken; wenn der Zweck seinen

Zweck nicht bezweckt, hat der Zweck keinen Zweck!
 Wer nichts weiss und weiss das er nichts weiss, weiss mehr als der, der nichts weiss

und nicht weiss das er nichts weiss.
 Eine Diplombibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom, eine Bibliothekarin mit

Diplom ist eine Diplombibliothekarin.
 Grabengräber graben Gräben, Grabgräber graben Gräber und Grubengräber

graben Gruben. Alle Gräber graben Gräber, Gruben und Gräber.
 Hinter Hermann Hannes Haus hängen hundert Hemden raus. Hundert Hemden

hängen raus, hinter Hermann Hanne´s Haus!
 Es soll vorkommen, dass die Nachkommen mit dem Einkommen nicht mehr

auskommen und dann vollkommen verkommen umkommen.
 Weisst du das, dass das "das" das meistgebrauchte Wort im Satz ist?
 Am Zehnten Zehnten um zehn Uhr zehn zogen zehn zahme Ziegen zehn Zentner

Zucker zum Zoo.
 Wer karrt den klappernden Ratterkarren durch das knarrende Karrengitter? Es ist

der mürrische, murrende, knurrende, klapperdürre Ratterkarrenkarrer.
 Der verzweifelte Zwergziegenzüchter zwängt zweiundzwanzig zahme Zwergziegen

zwischen zwei zersplitterten Zaunstützen durch in die Umzäunung des
Zwergziegenstalles zu den andern zweiundzwanzig zahmen Zwergziegen ihres
ebenfalls verzweifelten Zwergziegenzüchters.
 Der Schweizer Schweisser schwitzt und schweisst.

Der Schweizer Schwitzer schweisst und schwitzt.
Schwitzend schweisst der Schweizer Schweisser.
 Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum

Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken
 Die, die die, die die Didi-Hallervorden-Show grossartig finden, verachten, sind

Snobs.
 Die, die die, die die Gänse gestohlen haben, festnehmen, werden belohnt.
 Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremmslicht.

1

 Fischers Fritze fischt frische Fische; frische Fische fischt Fischers

Fritze.
 Schmalspurbahnschienen sind schmaler als Breitspurbahnschienen.
 Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugplatz platz.

Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatzspatz platz.
 Die Bürsten mit den schwarzen Borsten bürsten besser,

als die Bürsten mit den weißen Borsten bürsten!
 Wenn hinter Griechen Griechen kriechen, kriechen Griechen Griechen nach.
 Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten und der

Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Der Potsdamer und
der Cottbuser Postkutscher putzen den Potsdamer und den Cottbuser
Postkutschkasten. Somit also putzen die beiden Postkutscher beide
Postkutschkasten, nämlich der Potsdamer Postkutscher den Potsdamer
Postkutschkasten und der Cottbuser Postkutscher den Cottbuser Postkutschkasten.
 In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
 Dreiunddreissig rosarote Ritter ritten dreiunddreissigmal rund um den Berg Ararat

herum, und als die dreiunddreissig rosaroten Ritter dreiunddreissigmal um den Berg
Ararat herumgeritten waren, ritten die dreiunddreissig rosaroten Ritter nochmals
dreiunddreissigmal rund um den Berg Ararat herum.
 Auf der langen Rapperswiler Brücke liegen sieben dünne, lange, hohle, leere

Röhrchen, und wenn die lieben Rapperswiler Leute durch diese sieben dünnen,
langen, hohlen, leeren Röhrchen reden, so hören die sieben langen, holen, leeren
Röhrchen die lieben Rapperswiler Leute recht lange durch die sieben dünnen,
langen, hohlen, leeren Röhrchen reden.
 Siebzehn Schnitzer, die auf siebzehn Schnitzsitzen sitzen und mit spitzen Schnitzern

Ritzen in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei die siebzehn Schnitzer schwitzen, so sind
dies siebzehn schwitzende, schnitzende, auf ihren Schnitzsitzen sitzende, spitze
Schnitzer benützende Schnitzholzritzenschnitzer.
 Auf dem Türmchen steht ein Würmchen mit dem Schirmchen unterm Ärmchen.

Kommt ein Stürmchen, bläst das Würmchen mit dem Schirmchen unterm
Ärmchen von dem Türmchen.
 Der Leutnant von Leuthen befahl seinen Leuten, nicht eher zu läuten, bis der

Leutnant von Leuthen seinen Leiten das Läuten befahl.
 In Baden-Baden baden Baden-Badener gern, deshalb baden die Baden-Badener

täglich in der Baden-Badener Badi.
 Es klapperten die Klapperschlangen mit ihren klappernden Klappern, bis ihre

Klappern nicht mehr klapperten und deshalb schlapper klangen.
 Der Papscht het z'Schpiez ds Schpäck-Bschteck z'schpät bschtellt.
 Lüti-Lüschers Lüüti lütet lüter aus Lüscher-Lütis Lüüti lütet.
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