Unverkäuﬂiche Leseprobe aus:
Herausgegeben von Christian Petry
Sagt das Schaf zum Rasenmäher
Die 555 besten Schülerwitze
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von
Text und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne
schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder
die Verwendung in elektronischen Systemen.
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

1.
Durchgeknalltes aus der Schule

Neulich in Geschichte
…
Lehrer: »Wer war Karl
der Große?«
Schüler: »Keine Ahnung
…«
Lehrer: »Dann solltest
du besser in der Stunde
aufpassen!«
Schüler: »Wissen Sie,
wer Peter ist?«
Lehrer: »Nee …?«
Schüler: »Dann sollten
Sie besser auf Ihre Frau
aufpassen.«

Lukas soll schätzen, wie hoch das
Schulgebäude ist. »1,40 Meter«, antwortet
Lukas. »1,40?«, fragt der Lehrer völlig baff.
»Wie kommst du denn darauf?«
»Ich selbst bin 1,60 und die Schule steht mir
bis zum Hals.«
ssen
asse haben keinen bla
»76 Prozent in dieser Kl
h der
trechnung«, beklagt sic
Schimmer von Prozen
ot vor der Klasse.
Mathelehrer Dummbr
ler.
«, protestiert ein Schü
»Aber Herr Dummbrot
gar nicht!«
»So viele sind wir doch

»Ben, was kannst du mir über die alten Römer
sagen?«, will Lehrer Knödelblöd wissen.
Ben denkt kurz nach und antwortet: »Alle tot.«
9

Neulich in Mathe …
»Also, Leute«, begrüßt Lehrer Fiesbacke die
Klasse. »Heute rechnen wir ausnahmsweise mal
mit Computern!«
Allgemeiner Jubel.
»Okay, was sind 39 Computer plus 27 Computer?«

e Rechenaufgabe stellen?«,
»Kann ich Ihnen auch mal ein
u Hupfenbecker.
fragt Max seine Lehrerin Fra
u Hupfenbecker.
»Na klar, Max«, antwortet Fra
ken minus fünf Packen?«,
»Okay, wie viel ist sechs Pac
fragt Max.
»Na, ein Packen!«
»Super, dann mal bis morgen!«

Neulich in Reli …
»Was haben die Hebräer getan, nac
hdem sie
durchs Rote Meer gewandert sind,
Daniel?«,
will Pastor Fürchtegott wissen.
»Äh, sich erst mal abgetrocknet?«
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»Du Kalle?«, fragt de
r englische
Austauschschüler. »I
st Schlagen und Prüg
eln
eigentlich dasselbe?«
»Ja, klar. Warum frag
st du?«
»Weil sich alle immer
schlapplachen, wenn
ich sage ›Es hat zehn
geprügelt‹!«

cker
mahnt Lehrer Huppenbe
»Und denkt daran«, er
Großen euch mit
seine Klasse. »Wenn die
erfen,
n, dürft ihr nicht zurückw
Schneebällen bewerfe
len.«
sondern müsst mich ho
enken Sie wirklich, Sie
Wundert sich Max: »D
«
können besser werfen?

Neulich in Mathe …
»Also, Tobi. Du hast fünf Ein-Euro-Münzen in deiner
Hosentasche. Drei verlierst du. Was hast du dann in deiner
Tasche?«, will Lehrer Dummbrot wissen.
»Ich schätze mal, ein ziemlich großes Loch!«
s
»Zucker ist ein weiße
Aus einem Aufsatz:
k
ac
hm
en miesen Gesc
Zeugs, das Kaffee ein
cht daran denkt, ihn
verleiht, wenn man ni
reinzumachen.«
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en,
unterricht teilzunehm
Um am Sexualkunde
ene
se eine unterschrieb
sollen alle in der Klas
tern mitbringen.
Erlaubnis von den El
gibt,
bnis beim Lehrer ab
Als Hanna ihre Erlau
darf
ama meint aber, ich
erklärt sie: »Meine M
aben
ge es keine Hausaufg
nur mitmachen, solan
gibt!«

»Wie viele Kinder seid ihr zu Hause?«, will
Lehrer Klötenblöd von dem neuen Schüler wissen.
»Vier Jungen, und jeder hat eine Schwester!«
»Donnerwetter, ihr seid acht Kinder?«
»Nee, wieso? Nur fünf.«

»Wer kann mir sagen, warum
Blähungen so stinken?«,
fragt Lehrer Dödelmeier die
Klasse.
Michi hat eine Vermutung: »D
amit auch Schwerhörige
was davon haben?«

t
wieder da bist!«, begrüß
»Ah, wie schön, dass du
ht.
n im Geschichtsunterric
Frau Tschirpvogel Julia
entlich krank?«
»Wie lange warst du eig
igjährigen Krieg.«
Julian: »Seit dem Dreiß
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Neulich in Mathe …
»Herr Lehrer, warum hab ich schon wieder
eine Sechs gekriegt?«
»Weil’s leider noch keine Sieben gibt!«

»Denise, welche zwei
Wörter werden in de
r
Schule wohl am häufi
gsten verwendet?«,
fragt Lehrerin Klohoc
ker-Kotenbeutel.
Denise: »Keine Ahnu
ng!«
»Prima, richtig!«
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Am ersten Schultag
fragt die Klassenlehr
erin
die neuen Schüler na
ch ihren Namen. »Ich
heiße Hannes«, meint
der Erste.
»Das heißt Johannes
!«, verbessert die
Lehrerin.
»Ich heiße Hanna«, sa
gt die Nächste.
»Das heißt Johanna«
, korrigiert die Lehrer
in.
Dann ist Kurt an der
Reihe: »Ich heiße
Jokurt.«

»Wo wurde der Friedensvertrag im Jahr 1918
unterschrieben?«, fragt der Lehrer die Klasse.
Allgemeines Schweigen.
»Na kommt schon, Leute. Ihr müsst nur mal
richtig nachdenken.«
Nach längerem Zögern meldet sich Luca:
»Unten rechts!«

d 80 Cent eine Salami
»Jemand kauft für sieben Euro un
Euro und 20 Cent«, stellt
und verkauft sie wieder für acht
Aufgabe. »Hat er dabei
Lehrer Blödklöten der Klasse eine
Verlust oder Gewinn gemacht?«
Euros hat er Gewinn
Lena meldet sich: »Also, bei den
der Deal in die Hose
gemacht, aber bei den Cents ist
gegangen.«
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e Oma einen kleinen
Vor der Schule schimpft ein
nn schon rauchen.
Jungen aus: »So klein und da zu sagen?«
er da
Was werden nur deine Lehr
r Knirps. »Ich geh
»Keine Sorge«, antwortet de
ja noch nicht zur Schule!«

Die 6a macht einen Ausflug ins Historische Museum. Ganz
beeindruckt betrachten Felix und Marvin dort eine
griechische Heldenstatue. ›Der Sieger‹, steht auf einem
kleinen Schildchen darunter, und der Statue fehlen eine
Hand, ein Fuß und ein Ohr.
»Boah, guck mal, Alter«, flüstert Marvin. »Wie sieht dann
wohl erst ›Der Verlierer‹ aus?«
Witwer ist?«, fragt
»Wer kann mir sagen, was ein
Lehrerin Meier.
einer Witwe.«
Meldet sich Noah: »Der Mann
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»Also, Leo«, sagt Lehrer Ballerbacke. »Du hast
vier Äpfel. Ich frage dich, ob du mir einen davon
abgeben willst. Wie viele Äpfel hast du dann
noch?«
Leo: »Immer noch vier.«

»Wieso kann ich behaupten,
dass diese fünf Punkte auf ein
er
Geraden liegen?«, will Lehrer
Blödklöten wissen.
Als sich niemand meldet, fas
st Leon sich ein Herz: »Weil
Sie der Lehrer sind.«

e…
Neulich in Sachkund
ind?«, will Lehrer
»Was ist eigentlich W
na wissen.
Ballerbacke von Han
erlegen. »Luft, die es
Hanna muss kurz üb
supereilig hat.«
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