Witze (Schule)
Zwei Deutschlehrer sind am Strand, da warnt
der eine den anderen: „GENITIV ins Wasser, es ist DATIV!“

Die Lehrerin sagt zur Klasse:
„ 79% von euch können keine
Prozentrechnung“ Da sagt
Franz: „So eine große Klasse
Sind wir doch gar nicht.“
Im Pausenhof sitzen zwei Schüler
„Hast du schon von der neuen
Rechtschreibung gehört?“
sagt einer von ihnen.
„Woher denn?“, erwidert der andere,
„ich bin doch Linkshänder.“

Ein Schüler kommt verwirrt zur
Lehrerin „Was steht da unter meinem Aufsatz?“
Fragt er. „Du sollst schöner Schreiben.“

Fragt ein Schüler den Lehrer: „Kann man für etwas bestraft werden das man nicht getan hat?“
Lehrer: „Nein“ Schüler : „Gut. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.“

Fragt die Leherin Kevin: „Was ist die Hälfte von 8?“ Kevin: „Halb 8!“

„Na, wie war deine Prüfung?“ - „Total einfach. Bis auf die ersten drei Fragen.“ – „Was waren denn
die ersten drei Fragen?“ - „Name, Datum, Geburtsdatum.“

Kommt die Lehrerin in die Klasse. Dann geht sie zum ersten Schüler und fragt wie er heißt. Dem sagt
Achim sagt die Lehrerin du heißt aber jetzt Joachim. Dann geht sie zum zweiten Schüler und fragt
ebenfalls wie er heißt. Ich heiße Hannes sagte der Schüler. Dann sagt die Lehrerin du heißt aber jetzt
Johannes. Dann geht sie zum dritten Schüler und fragt wie er heißt. Er sagt ich weiß ich heiße Jokurt.

Alle schlafen, einer spricht, so was nennt man Unterricht.

Lehrer: „Wiso kommst du heute so spät“?
Schüler: „Ich wurde im hohen Gras von einem Pokemon
angegriffen.“
Silvia: "Vati, kannst Du im Dunkeln schreiben?" Vater " Ich denke schon. Was soll ich den schreiben.
Silvia: "Deinen Namen unter das Zeugnis"

IN DER GEOGRAPHIE STUNDE FRAGT DER LEHRER DIE
SCHÜLER: "WENN ICH IM SCHULHOF EIN TIEFES LOCH
GRABE, WO KOMME ICH DANN HIN?" EIN SCHÜLER
ANTWORTET: "INS IRRENHAUS..."
Chemiestunde: "Was geschieht mit Gold, wenn man es an der freien Luft liegen lässt?" "Es wird
gestohlen.

Die gesamte Redaktion ☺ … und wir lachen immer noch ☺

