
 

 

 

Scherzfragen
Fast sind Eure Christmas Cracker fertig 

oder noch besser Scherzfragen 

verschließt. 

Hier ist eine Liste mit Ideen von Scherzfragen, die Ihr genre abschreiben oder 

ausdrucken und dann in Eure Cracker packen könnt. Bei einigen braucht Ihr vielleicht 

ein wenig Hilfe von Erwachsenen, die besser Englisch können als Ihr 

einer anderen Sprache können ja ganz schön schwierig sein :o)

„What’s a good time for Santa to come down the chimney?

„Anytime!“ 

    

„What did one snowman say to the other snowman?

„Do you smell carrots?“ 

    

 „Why are Christmas trees like bad knitters ?

„They both drop their needles !

    

 „What is the best key to get at Christmas?

„A turkey!“ 

    

 „What do snowmen like to do on the weekend?

„Chill out.“ 
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Scherzfragen (für Christmas Crackers)
Cracker fertig – nun gehören natürlich noch ein paar Witze 

herzfragen hinein, ehe Ihr die „Knallbonbons“ endlich 

ine Liste mit Ideen von Scherzfragen, die Ihr genre abschreiben oder 

ausdrucken und dann in Eure Cracker packen könnt. Bei einigen braucht Ihr vielleicht 

ein wenig Hilfe von Erwachsenen, die besser Englisch können als Ihr 

he können ja ganz schön schwierig sein :o) 

What’s a good time for Santa to come down the chimney?“ 

      

What did one snowman say to the other snowman?“ 

      

like bad knitters ?“ 

They both drop their needles !“ 

      

What is the best key to get at Christmas?“ 

      

What do snowmen like to do on the weekend?“ 
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(für Christmas Crackers) 
gehören natürlich noch ein paar Witze 

endlich 

ine Liste mit Ideen von Scherzfragen, die Ihr genre abschreiben oder 

ausdrucken und dann in Eure Cracker packen könnt. Bei einigen braucht Ihr vielleicht 

ein wenig Hilfe von Erwachsenen, die besser Englisch können als Ihr – Scherze in 

   

   

   

   

   



 

 „What do you call an elf who steals gift wrap from the rich and gives it to the poor?

„Ribbon Hood!“ 

 

    

 „What do you get if you cross an iPad with a Christmas tree?

„A pineapple!“ 

    

 „What nationality is Father C

„North Polish.“ 

    

 „What do you get when you cross a snowman and a dog?

„Frostbite.“ 

    

 „Why was Father Christmas

„Because he had low elf esteem!

 

    

 „How do you define Christmas?

„The time when everyone gets "Santa"

    

 „What comes at the end of Christmas Day?

„The letter "Y"!“ 

 

    

 „What did Adam say on the day before Christmas?

„It's Christmas, Eve!“ 
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What do you call an elf who steals gift wrap from the rich and gives it to the poor?

      

What do you get if you cross an iPad with a Christmas tree?“ 

      

Father Christmas?“ 

      

What do you get when you cross a snowman and a dog?“ 

      

Father Christmas‘ little helper depressed?“ 

Because he had low elf esteem!“ 

      

Christmas?“ 

The time when everyone gets "Santa"-mental.“ 

      

What comes at the end of Christmas Day?“ 

      

did Adam say on the day before Christmas?“ 
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What do you call an elf who steals gift wrap from the rich and gives it to the poor?“ 

   

   

   

   

   

   

   


