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Von den Bernerinnen und Bernern, den Be-
wohnern der Hauptstadt der Schweiz, sagt man, 
sie seien langsam und bedächtig wie ihr 
Wappentier. Es gibt unzählige Witze über die 
bernische Langsamkeit. 
 
 

Das Berner Dampftram fährt über die Kirchenfeldbrücke. Diese Straßenbahn  
war nie besonders schnell, dafür aber fährt sie immer noch.      FOTO: LDs 

 
 
Ein Berner kommt ins Krankenhaus, weil er sich ein Bein 
gebrochen hat. „Ich bin auf einer Schnecke ausgerutscht“, 
erzählt er dem Arzt. 
„Das ist aber ungewöhnlich! Haben Sie die Schnecke denn 
nicht gesehen?“ 
„Nein, das ging nicht.“ 
„Wieso nicht?“ 
„Sie kam so schnell von hinten.“ 
 
Eine Berner Seele schwebt gemächlich gen Himmel. Da 
nähert sich rasch von unten eine Zürcher Seele und 
überholt. „Gestatten, Escher, Zürich, gestern verunfallt mit 

meinem BMW.” - „Angenehm, Balmer, Bern, gefallen 
anno 1515 in der Schlacht von Marignano.“  
 
„Schnecken sind unsere Spezialität“, berät ein Berner 
Kellner seinen Gast. „Ich weiß,“ meint dieser, „ich wurde 
gestern von einer bedient.“ 
 
Der BSC Young Boys spielt gegen den FC Fribourg. In 
der zweiten Halbzeit verwechseln die Freiburger einen 
Penaltypfiff mit dem Schusspfiff und begeben sich nach 
Hause. Zwanzig Minuten später gehen die Berner mit 1 : 0 
in Führung.  

 
Was passt nicht in die Reihe? 
 
Blitz Express Flusspferd Windhund Rakete 
rasch flink  prompt zähflüssig fluchtartig 
dalli Pfui! im Hui husch-husch ruck-zuck 
belämmert beflügelt  behände kopfüber beschwingt 
Hexerei Sauseschritt Rausch Überstürzung Hetzjagd 
Gepard TGV Ferrari Taucher Pfeil 
Schnecke  Falke Dampflokomotive Bär Zeitlupe 
gemächlich schleppend verhalten bedächtig gescheit 
schläfrig kräftig bequem träge faul 
tanzend bummelnd  schlapp trödelnd saumselig 
Pennbruder Betschwester Faulenzer Bummelant Träumer 
müde bleiern harzig phlegmatisch kitschig 
 
Hier sind einige Behauptungen betreffend Geschwindigkeiten. Stimmen sie wohl? 
Welche Zahlen sind übertrieben, welche untertrieben? 
 

Behauptung: Ja,könnte 
so sein. 

Nein, 
langsamer. 

Nein, 
schneller. 

Das Haar wächst 0,26 mm pro Tag.  x   
Eine Weinbergschnecke kriecht pro Stunde zwanzig Meter weit.     
Zu Fuß bewegt man sich etwa mit 5 km/h.     
Stephensons Dampflokomotive von 1825 brachte es auf 100 Stundenkilometer.     
Eine Gewehrkugel saust mit 150 km/h.     
Ein Hecht schwimmt mit 16 km/h.     
Eine Fliege fliegt mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h.     
Eine Biene fliegt hundertmal so schnell wie eine Fliege.     
Der Hase ist mit 80 km/h ein ausgezeichneter Schnellläufer.     
Das ist etwa die Bestleistung eines Schnellläufers.     
Er ist viel langsamer als ein Rennpferd oder ein Adler.     
Der Windhund ist aber noch 10 km/h schneller als der Hase.     
Schallwellen haben eine Geschwindigkeit von 300 km/h.     
Ein Motorrad kann bis 120 km/h fahren, ein Motorboot sogar noch 10 km/h schneller    
Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 299 792 km/sec.     
Eine Schwalbe fliegt mit 50 km/h.     
Eine Rakete zum Mond ist mit 4000 km/h unterwegs.     
 


