
DGS Witz "Die Wette" 

Der Chef wirft vom Fenster seines Büros aus einen Blick auf den Parkplatz. Da steht ein 
teurer Sportwagen, ein Porsche. Von der Sekretärin erfährt er, dass ein gehörloser Mitarbeiter 
der stolze Besitzer dieses Autos ist. 

Der Chef wirft vom Fenster seines Büros aus einen Blick auf den Parkplatz. Da steht ein 
teurer Sportwagen, ein Porsche. Von der Sekretärin erfährt er, dass ein gehörloser Mitarbeiter 
der stolze Besitzer dieses Autos ist.  

"Was??? Ich weiß, wie viel er hier verdient. Woher hat er so viel Geld?"  
"Frag ihn mal!"  
"Gut, ich lasse ihn holen", erwidert der Chef.  

Der Gehörlose sitzt vor dem Chef, und dieser fragt ihn: "Sie haben ein tolles Auto. Woher 
haben Sie so viel Geld?"  
Der Gehörlose lächelt und sagt: "Durch eine besondere Wette!".  
"Welche Wette?"  
"Ich schlage vor, wir schließen eine Wette ab. Dann wissen Sie, warum ich so viel Geld 
bekommen habe."  
"Ok!"  
"Gut, ich wette um 1000 Euro, dass Sie morgen Ihre beiden Ohren verlieren und taub 
werden.", sagt der Gehörlose.  
"Was? Meine beiden Ohren morgen weg?? Hahaha", krümmt sich der Chef vor Lachen. "Ok, 
ich nehme diese Wette an." Als der Gehörlose weg ist, sagte der Chef seiner Sekretärin: 
"Dieser gehörlose Narr wird garantiert seine 1000 Euro verlieren!"  
Am nächsten Tag erscheint der Chef in der Fabrikhalle, wo der Gehörlose arbeitet. Dieser 
sagt: "Ich hole jetzt meine Kollegen als Zeugen und ich muss Ihre Ohren prüfen, ob sie nicht 
an Ihrem Kopf angeklebt sind. Achtung: es kann weh tun."  
Vor den versammelten Kollegen prüft der Gehörlose die Ohren des Chefs, indem er an jeder 
Seite das Ohr hochzieht. Jedes Mal schreit der Chef "Au".  
Der Gehörlose: "Sie haben die Wette gewonnen. Denn Sie haben Ihre Ohren nicht verloren 
und sind auch nicht taub geworden. Hier sind die 1000 Euro!"  
"Das habe ich mir doch gedacht! Aber die Frage, woher Sie so viel Geld für das tolle Auto 
haben, ist noch immer nicht beantwortet."  
Der Gehörlose lächelt: "Jetzt sehen Sie die Antwort: Ich habe mit jedem dieser 50 Kollegen 
um 1000 Euro gewettet, dass es mir gelingt, dem Chef beide Ohren lang zu ziehen..."  

 
(Einsendung von H.-H. Miebach)  


