
6. Zehn Witze, die so oder so ähnlich an unserer BBR passiert sind/sein 

könnten 

 

Für uns alle ist die Schule ein Ort, an dem Freud und manchmal auch ein wenig Leid aufeinandertreffen. 

Deshalb haben wir hier 10 Anekdoten gesammelt, die so oder so ähnlich an unserer BBR passiert sind  (sein 

könnten) und uns ein wenig aufmuntern sollen. Aus Gründen der Privatsphäre wurden die Namen der Lehrer 

und Schüler natürlich abgeändert… Viel Spaß! 

1. 

Egal wie leer deine Flasche ist, es gibt Flaschen, die sind Lehrer. 

2. 

Lehrerin fragt den Schüler: Nenn mir doch mal die Sinne, die du kennst. 

Der Schüler antwortet: Schwachsinn, Blödsinn und Unsinn. 

3. 

Peter kommt zu spät. Die Lehrerin fragt: Wo kommst du denn her? 

Peter antwortet: Von draußen 

4. 

Was ist die Steigerung von leer? Lehrer 

5. 

Der Lehrer fragt die Schüler: Wie heißt die Mehrzahl von Sandkorn? 

Ein Schüler antwortet: Wüste. 

6. 

Der Lehrer sagt: „Alle die glauben ein Idiot zu sein, stehen jetzt bitte auf!“ 

Keiner steht auf. Nach einer Weile steht dann der Klassenbeste auf. 

Fragt der Lehrer: „Was machst denn du da?“ 

Sagt der Schüler: „Es tut mir leid Sie als Einzigen stehen zu sehen.“ 



7. 

Fritz erzählt einen Witz im Chemiesaal… keine Reaktion. 

8. 

„Ich will nicht in die Schule!“ 

„Aber du musst in die Schule!“ 

„Die Schüler mögen mich nicht, die Lehrer hassen mich, der Hausmeister kann mich nicht leiden, und der 

Busfahrer kann mich nicht ausstehen.“ 

Jetzt reiß dich bitte zusammen: „Du bist jetzt 45 Jahre alt und der Direktor – du musst in die Schule!“ 

9. 

Geschichtsunterricht. Der Lehrer fragt: „Was tat Friedrich II., als er endlich auf den Thron gelangt war?“ 

„Er setzte sich hin!“ 

10. 

„Für so ein schlechtes Zeugnis müsste es eigentlich Prügel geben.“ 

„Stimmt“, antwortet Paul, „der Lehrer wohnt gleich nebenan. Willst du gleich rüber gehen?“ 

 


