
Noch mehr Zungenbrecher 
 
 

Schützt der Schutz des Mundschutzes 
schnell schonend trotz Spuckens auf 
den geschützten Mund mit Schutz? 

(Marina Matzinger, 4b) 

 

Ein MUNDSCHUTZ schützt und du spritzt, 
spuckst und schlatzt beim Sprechen oder 

Schreien nicht ins schöne Gesicht vom 
Antlitz gegenüber! (Matthias Zechmeister, 2b) 

Sieben zwitschernde Spatzen sitzen 
mit den Haxen zwischen zwei 

Zwetschkenbäume und schmatzen. 
(Matthias Zechmeister, 2b) 

 
Die spielenden Schwalben  

zwitschern ständig.  
(Bettina Rapold, 4b) 

Wie schützt der Mundschutz den 
Mund beim Spucken und Schnäuzen 

trotz Schutz? 
 (Richard Pokorny, 4b) 

 

Am zehnten Zehnten zehn Uhr zehn zogen 
zehn zahme Ziegen zehn Zentner Zucker 

zum Zoo.  
(Reinhard Daxböck, 1b) 

222 Zebras zogen 2 cl Zitronensaft zur 
Zuckerzentrale. (Reinhard Daxböck, 1b) 

 
Als Anna abends aß, aß Anna abends 

Ananas. (Anna Kahry, 4a) 

Ein Mundschutz schützt Schütz; wegen 
Corona schützt ein Mundschutz 

Schütz. (Emily Schibich, 4a) 
 

Der Mundschutz schützt den Schützer 
nicht, doch schützt der Schützer sich 

damit! (Dharma Stockinger, 2b) 

Zehn Zyklopen züchten am Zaun zwei 
zynische Zucchini, um um zehn Uhr 

zehn zahme zweieiige Zwillingszwerge 
zum Zahnarzt zu zwingen.  

(Lia Eckhardt, 4b) 

 

Zwanzig schwitzende, schwarze 
Warzenschweine sitzen zwischen zwei 
Zwetschkenbäumen, auf denen zehn 
zwitschernden Zaunkönige zufrieden 

Zecken fressen, die ihnen gut schmecken. 
(Julian Paris, 2b) 

Zwanzig zahnlose Zahnärzte ziehen 
zehn zögernden Ziegen 

zweihundertzwölf Zähne.  
(Nora Haselsteiner, 2b) 

 
Zwischen zwei Zwingern zischen zwanzig 
Zwergspitze zwecks Zitze in der Zange!! 

(Lilly Ebersberger, 4a) 

Der Ford „foahrt“ fort,  
weil er fohrn will.  

(Sedia Bayo, 2b) 

 
Wie schützt der Mundschutz den Mund 

beim Spucken und Schnäuzen trotz 
Schutz? (Richard Pokorny, 4b) 



Zwei kleine Zwergerl und zwei kleine 
Zwetschkerl essen zwei zerquetschte 

Zwetschken.  
(Valentina Strutzenberger, 1b) 

 

Wer schützt den Rotzer mit aller Angst vor 
Mundschützen und Schnäuzen, dass er 

nicht schnäuzt, schnieft und rotzt?  
(Felix Totzauer, 4b) 

Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, 10 
im Wandschrank, 10 am Sandstrand.  

(Miriam Friedl, 1b) 

 

Ein Mundschutz schützt verschmitzte, 
verschwitzte Zwerge nicht zwischen 

Zähnen, zehn schmutzige Zwetschken zu 
zerquetschen. (Julian Sapak, 4b) 

Zwei Spatzen sitzen zwitschernd auf 
einem Zwetschkenbaum. Da kommt 
die Katze und schlägt mit ihrer Tatze 
auf einen der kleinen Spatze. „Oh, du 
schlimme Katze, spiel‘ nicht mit dem 

Spatze, sonst sperr‘ ich dich ratze-fatze 
in den Stall hinein!“  

(Claus Scheibelmasser, 1b) 

 

Zwei zottelige Ziegen zeigen zehn 
struppigen Schafen die Zunge. Die Zunge 

zeigen zwei zottelige Ziegen zehn 
struppigen Schafen. 

 
 (Matthias Vonwald, 4a) 

Wenn Menschen mit Schutzmasken 
hinter Menschen mit Schutzmasken 
gehen, dann gehen Menschen mit 

Schutzmasken Menschen mit 
Schutzmasken nach. (Lara Erben, 4a) 

 

Leise liest Leon lustige 
Landwirtschaftsbücher, Lena liest lieber 

langweilige Liebeslieder.  
 

(Lukas Wochner, 1b) 

Die Axt gepackt, das Holz gehackt, 
zerknickt, zerknackt, zerklopft im Takt.  

 
(Matthias Binder, 1b) 

 

Ein Mundschutz schützt, doch wenn man 
ihn nützt, so ist er benützt und er schützt 

nicht: 
Dann ist man ungeschützt.  

(Samuel Bachner, 4a) 

  



Zecken stecken tief in Schnecken, doch 
jetzt ist Schluss mit dem Gezanke, 
denn heute kam die Tante mit den 

schönen sieben Spinnen.  
(Verena Rapold, 1b) 

 

Ein Spatz tanzt ungeschickt. Tanzt er 
schicker, dann tanzt er geschickter. 

Stolpert er, dann spotten ihn die anderen 
aus und er tanzt nach Haus‘. Ein Spatz 

tanzt ungeschickt. (Anna Wallner, 4b) 

Ein Mundschutz schützt, wo ein 
Wundschutz nichts nützt und ein 

Stützstrumpf nicht stützt. 
 

 (Elias Satlauer, 4a) 

 

Ein Mundschutz schützt schluchzende, 
spuckende, schlatzende, schwitzende, 

sturzbesoffene, zügellose Schlawiner vor 
schwitzenden, schluchzenden, 

spuckenden, stockbesoffenen Wienern. 
(Luca Stapfer, 2b) 

 
Ein Mundschutz schützt vor Pfützen, 

die aus Mündern spritzen. 
Er hilft auch gegen Stinken, 

man muss sich nicht schminken. 
Man sieht auch keine Fratzen 

und hört kein lautes Schmatzen. 
 

Er hat so seinen Nutzen, 
auch wenn wir stutzen 

und trutzen. 
 

Hingegen gibt es Mützen, 
die nichts nützen 
gegen Pfützen, 

die aus Mündern spritzen, 
gegen Viren, 

die uns ohne Manieren 
sekkieren 

und nicht kapieren, 
wenn man ihnen sagt: 

„Ihr habt hier nichts zu verlieren!“ 

 
(Bettina Janus, 1b) 

 

  

 


