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Einblicken: SCHULE

Witze!
Treffen sich zwei Schneemänner, sagt
der Eine: „Du schuldest mir 10 Euro.“
Der andere antwortet: „Warte bis zum
Frühling, da bin ich wieder flüssig!“
Sagt ein Auge zum Bein: „Ich
möchte jetzt gehen.“ Darauf das
Bein: „Das möchte ich sehen!“
Zwei Omas gehen ins chinesische
Restaurant. Als der Kellner das
Essen und die Stäbchen bringt,
sagt eine Oma entrüstet: „Junger Mann, wir sind zum Essen
hier, nicht zum Stricken!“

Der Standesbeamte seufzt:
„Wollen Sie Ihren Sohn wirklich
‚Axel‘ nennen, Herr Schweiß?“
Zwei Igel schwimmen im Meer. Sagt
der eine missmutig: „Ich wußte doch gleich, dass das mit dem
Schlauchboot keine gute Idee war!“

Lehrer: Wie hoch ist die Schule?
Fritz: 1,30m
Lehrer: Was? Wie kommst
du denn darauf?
Fritz: Ich bin 1,50m und die
Schule steht mir bis zum Hals!
Lehrer zu Fritz: „Was bedeutet
es, wenn ein Tier Junge bekommt?“
Fritz: „Die Kuh kalbt, das Schaf
lammt, und der Hamster hamstert.“

Was ist grün und springt von Baum
zu Baum? – Ein Rudel Gurken
Und was ist der Witz daran? –
Gurken sind keine Rudeltiere
Unterhalten sich zwei Kerzen.
Fragt eine Kerze die
Andere: „Du, sag mal, ist
Wasser gefährlich?“
Antwortet die Andere: „Da
kannste von ausgehen!“

Wie nennt man einen intelligenten
Toilettenbesucher? – Klugscheißer!
Fragt eine Glühbirne die andere:
„Sag mal, wo ist denn dein
Mann?“ – „Durchgebrannt!“

Was sollte ein Fisch besser nicht
benutzen?
– Anti-Schuppen-Schampoo!
Was ist ekliger als ein Wurm
im Apfel? – Ein halber Wurm
im angebissenen Apfel.

Ausgewählt von Günthers

Wovon Kinder träumen
Traumberufe der Klasse 4a in der Salzäckerschule
Zusammengestellt von Silke Bröckel, Lehrerin an der Salzäckerschule

Es ist gut, wenn man Träume hat – ob die Zukunft dann genauso wird, ist vielleicht
gar nicht so wichtig. Auch die Klasse 4a der Salzäckerschule hat sich Gedanken über
ihre Traumberufe gemacht. Zunächst gedacht um das schnöde Grammatikthema
„Futur“ einzuführen, wurden die Sätze der Kinder dann so lebendig, dass wir sie hier
veröffentlichen wollen.
Ich will Lehrer werden, weil ich Kinder mag und
die Schule mag. Am liebsten möchte ich Grundschullehrer werden und die Fächer Mathe und
Deutsch unterrichten. Schon immer wollte ich
wissen, wie es sich anfühlt eine Klasse zu haben. (Mato)
*
Ich will Taucher werden, weil ich Sachen entdecken möchte, die unter Wasser verborgen sind.
Mein größter Wunsch ist es, mich einmal an die
Schwanzflosse eines Wals zu hängen. (Sebastian)
*
Ich möchte gerne Handballspielerin werden, weil
Handballspielen mir Spaß macht. Fast immer
gehe ich zum Training und wir trainieren für den
nächsten Spieltag. (Lia)
*
Ich will Autohändler und Automechaniker werden, weil ich anderen Menschen helfen will Autos zu verkaufen oder zu reparieren. Vielleicht
will ich auch Kellner werden. Außerdem will ich
Leuten zu essen geben und vier Teller in einer
Hand halten können. (Carlos)
*
Ich möchte gerne Tänzerin im Ballett werden
und tanze in gerade in einer Ballettschule in Vaihingen. Meine Leistung ist immer sehr gut gewesen und ist es immer noch. Wir fangen gerade
Spitzentanz an. Ich weiß nicht, ob die Ausbildung zu ermöglichen ist, da sie viel Geld kostet.
Wenn es nicht geht, mach ich das Speisecafe
„Momentos“ weiter. (Alice)
*
Ich will Fußballer werden, weil es mir Spaß
macht und man damit viel Geld verdient. Ich will
beim VFB spielen. Außerdem will ich Sänger
werden und im gleichen Stil wie Campino, der
Sänger der „Toten Hosen“, singen. Meine Band
soll „Die lebenden Socken“ heißen. (Jan)
*
Ich möchte Lehrerin am Gymnasium werden,
weil es mir Spaß macht Kindern etwas beizubringen. Am liebsten möchte ich Kinder des
KCG unterrichten. Meine Fächer wären vielleicht Deutsch und Religion. Am liebsten würde

ich eine stille Klasse mit gleich vielen Jungs und
Mädchen nehmen. (Nina)
*
Ich möchte Tagesschaumoderatorin werden und
über viele Probleme in der Welt berichten. Aber
dafür muss ich gut in der Schule sein. Ich finde
es gut, dass man seine eigenen Texte schreiben
kann. Außerdem will ich Schwimmweltmeisterin
werden und irgendwann an den Wettkämpfen
der Olympiade mitschwimmen. (Marlene)
*
Ich will Fußballer werden, weil es mir Spaß
macht Fußball zu spielen und weil man dort im
Fernsehen ist. Zudem verdient man noch viel.
(David)
*
Ich will später Handballspieler werden, weil es
mir viel Spaß macht. Ich möchte auch gerne Musiker und Sänger werden, weil ich gerne singe
und Schlagzeug spiele. (Michael)
*
Ich wünsche mir schon seit ich klein war, Autorin
zu werden. Mir macht es Spaß Geschichten zu
erfinden bzw. Kinderbücher. Doch lieber werde
ich Journalistin und wechsle dann zur Autorin.
Mein Vorbild ist der Autor der Schlümpfe. Beim
Autor sein kann man einfach seine Phantasie
schweifen lassen. Das finde ich toll. (Aphroditi)
*
Ich will Elektroingenieur werden, wie mein Vater.
Ich mag Technik und Elektronik. Im Kindergarten habe ich schon mal einen kaputten Computer auseinandergenommen. Zwar war ich noch
nicht dabei wie mein Vater gearbeitet hat, aber
ich stelle es mir gut vor. (Vico)
*
Ich möchte Lehrerin an der Grundschule werden. Es macht mir Spaß Kindern etwas beizubringen und ich möchte an der Salzäckerschule
unterrichten. Am liebsten möchte ich Religion
und Deutsch unterrichten und vielleicht Klassenlehrerin werden. Das ist der Beruf meiner Patentante und ihres Mannes. (Lucie)
*

