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1) Ich zeige dir den rechten Weg, kenne ihn aber selbst nicht 

2) Bey welchen Wein kann man nur lustig seyn 

3) Aus Liebe hat man mich weinen laßen, und nun brennet, siedet und rädert man mich, 

und würft mich verächtlich zur Thür hinaus 

4) Welcher Mensch hat in seiner Wohnung die größte Gesellschaft gehabt, und bewürthet 

5) Wann thun dem Hasen die Zähne nicht weh 

6) Ein Hahn trägt einen Stein im Schnabel, und kann Blütz und Donner erregen 

7) Von 24 sind 19 stumm, aber wenn diese nicht da da [!] sind, sagen die anderen fünf auch 

nichts 

8) Welche Leiber werden nicht auferstehen 

9) Wo wachsen Blumen im Eise 

10) Als das Meer am größten war, trug es die reichsten Schüffe. 

11) Tobias saß beym Feuer und pfüff, aber er pfiff nicht, sondern er saß beym Feuer und 

pfiff 

12) Das Hängen raubet sonnst das Leben, mein Hängen muss erst Leben geben.... 

13) In welchem Schloße kann kein Mensch wohnen.... 

14) Welche Mäuse sind allenhalben, und werden doch nie gefangen 

15) Ich schwinge meine Flügel gewaltig und komme doch nicht von der Stelle 

16) Ich bin eine wahre Unordnung, und doch dabey sehr ordentlich. Ich bringe 

wechselsweise bald Winter, bald Sommer. 

Haben kann man mich leicht, los werden nicht wohl anders, als durch Baumrinde ... 

17) Was ist bey der Mahlzeit das Unentbehrlichste ... 



18) Ich bin glänzend, schön und rein, aber schmutzig hinten drein ... 

19) Wer hat den Wolf über den Berg getragen ... 

20) Wann ist der Fuchs ein Fuchs ... 

21) Was wird IVlorgen und was war Gestern ... 

22) Was macht man, wenn man von Bette auf steht... 

23) Wenn der Hirt die Schafe austreibt, wer geht voran ... 

24) Was fleckt nicht... 

25) In welche Fässer kann man keinen Wein füllen ... 

26) Wie viel Stücke gehören zur Beichte ... 

27) Wie schreibt man 1000 ohne Nullen .... 

28) Warum schabt man den Käse ... 

29) Was ist das Beste am Kalbs-Kopf.... 

30) Wie heist das Ding, wo alles hinein geht 

31) Wers bestellt, mags nicht, wers macht, will's auch nicht, wers bekommt, weiß es nicht 

32) Welche Kinder haben ihren Vater taufen gesehn.... 

33) Wer ist der reichste in der ganzen Welt 

34) Mein Licht bringt Ruhe.... 

35) Wie verkauft der Töpfer seine Töpfe 

36) Welchen Thieren traut der Mensch am meisten 

37) Wann und wo ist der Bart noch vor dem Manne gewesen 

38) Zwey Dinge sind nicht geschaffen, haben auch nicht seyn sollen und sind doch.... 
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