Lehrer: "Welchen Nutzen hat
die Sonne?"
Schüler: "Überhaupt keinen!
Nachts scheint sie nicht, und
am Tag ist es sowieso hell."

Lehrer: "Kinder, kommt weg
vom offenen Fenster. Wenn
einer rausfällt, will es nachher
wieder keiner gewesen sein."

Schüler: " Meine Mutter macht
Das Telefon klingelt.
alles falsch. Am Abend, wenn Vera: "Papi, es ist Ninas Vater.
ich putzmunter bin, muss ich
Er lässt fragen, wann du mit
ins Bett, und am Morgen, wenn
meinen Hausaufgaben fertig
ich todmüde bin, da muss ich
bist. Er möchte sie dann
aufstehen."
abschreiben."

Lehrerin: "Hast du denn keine
Schüler: "Herr Lehrer! Haben
Ohren? Wie oft muss ich dir
Schlangen eigentlich einen
denn noch sagen, dass du nicht
Schwanz?"
ständig mit den Beinen zappeln
Lehrer: "Selbstverständlich, das
sollst?"
ist doch das einzige, was sie
Schüler: "Und wie, bitte, soll ich
haben."
mit den Ohren zappeln?"
Lehrer: "Wenn ich vier Eier auf
Lehrerin: "Wem gehören diese
das Pult lege, und du legst
Handschuhe?"
noch einmal vier Eier dazu –
Schülerin: "Sie sehen aus wie
wie viele sind es dann?"
meine, aber sie können es nicht
Schüler: "Tut mir leid, Herr
sein. Meine habe ich heute
Lehrer, aber ich kann keine Eier
morgen verloren."
legen."

Lehrer: "Schulze, kommen Sie
sofort an die Tafel!"
Schüler: "Herr Lehrer, Schulze
fehlt heute."
Lehrer: "Ruhe, Schulze soll
gefälligst selbst antworten."

Lehrer: "Was ist dein Vater?"
Schüler: "Er ist erkältet."
Lehrer: "Nein, ich wollte
wissen, was er tut."
Schüler: "Er liegt im Bett."

Lehrerin einer
Hauswirtschaftsklasse: "Olivia!
Roland: "Wenn ich Kaffee
Was tust du, wenn das Baby
trinke, kann ich nicht schlafen."
erneut in die Hose gemacht
Uli: "Bei mir ist es genau
hat?"
umgekehrt: Wenn ich schlafe,
Schülerin: "Das nächste Mal
kann ich keinen Kaffee trinken." werde ich es mit Trockenmilch
füttern. Dann brauche ich es
nur noch abstauben."
Opa: "Na, wie gefällt es dir in
der Schule?"
Mischa: "Eigentlich recht gut,
aber irgendwie schade, dass
unser Lehrer so wenig weiß.
Andauernd stellt er Fragen."

Polizist: "Deine Lampe am
Fahrrad funktioniert nicht. Du
musst absteigen und schieben."
Schüler: "Hab' ich schon
ausprobiert; dann funktioniert
sie auch nicht."

Lehrer: "Mit dir ist es aber auch
immer dasselbe. Du bist der
Lehrer: "Werner, warum können
Schlechteste in der Klasse, du
Fische nicht sprechen?"
arbeitest langsam, du liest
Schüler: "Klarer Fall, Herr
langsam, du schreibst langsam,
Lehrer! Reden Sie doch mal,
du denkst langsam. Gibt es
wenn Sie den Mund voller
überhaupt etwas, was bei dir
Wasser haben."
schnell geht?" Schüler: "Ja, Herr
Lehrer! Ich werde schnell müde."

Lehrerin: "Warum weinst du
denn so?"
Kleiner Junge: "Weil ich keine
Ferien bekomme."
Lehrerin: "Und warum solltest
du keine Ferien bekommen?"
Kleiner Junge: "Weil ich noch
gar nicht in die Schule gehe."

Ein Schüler schläft im
Unterricht ein.
Lehrer: "Ich glaube nicht, dass
das hier der richtige Platz zum
Schlafen ist."
Schüler: "Es geht schon. Sie
müssen nur leiser sprechen."

Lehrerin: "Wie alt bist du,
Lehrer: "Was ist schneller – der
Patrick?"
Windhund oder die Taube."
Schüler: "Sechs!"
Schüler: "Der Windhund
Lehrerin: "Und was möchtest du
selbstverständlich – wenn beide
mal werden?"
zu Fuß gehen."
Schüler: "Sieben!"

Schüler: "Herr Lehrer! Ist es Schülerin zeigt auf den Bauch der
eigentlich ungesund, wenn man schwangeren Lehrerin: "Was ist
das?" Lehrerin: "Das ist mein
abends im Bett liest?"
süßes Baby." Schülerin: "Hast du
Lehrer: "Nicht unbedingt! Aber
es denn lieb?" Lehrerin: "Ja, sehr
man sollte immer nur bis zum
sogar." Schülerin: "Aha, und
Einschlafen lesen und nicht
warum hast du es denn
länger."
aufgegessen?"

Schüler: "Papi, Heute haben wir
in der Schule Experimente mit
Sprengstoff gemacht."
Vater: "Und was macht ihr
morgen in der Schule?"
Schüler: "In welcher Schule?"

Lehrer: "Heidi, wie ist das nur
möglich. Vierzehn Fehler auf
einer einzigen Seite."
Schülerin: "Das liegt daran,
weil Sie wie verrückt danach
suchen."

