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Stadt – Land – Fluss 
Hier ein Spiel für Zwischendurch. (Tipp: Kopieren und immer wieder neu verwenden!) 

Regeln:  Hinter jeder Kategorie schreibt man ein Wort, welches mit dem gesuchten 
Buchstaben beginnt. Das Spiel kann mit mehreren Personen oder allein gespielt werden. 
Spielt man das Spiel in einer Gruppe, so gewinnt derjenige, der am schnellsten für jede 
Kategorie ein Wort gefunden hat.         

Es sind Wörter mit dem Buchstaben        gesucht 

Stadt: _________________________________________ 

Land:  _________________________________________ 

Fluss:  _________________________________________ 

Tier:  _________________________________________ 

tote Person, die in der Vergangenheit eine große Rolle spielte: 

 _________________________________________ 

Politiker:  _________________________________________ 

Künstler:  _________________________________________ 

Gericht(Essen):  _________________________________________ 

Studienfach:  _________________________________________ 

chemisches Element:  _________________________________________ 

Planet:  _________________________________________ 

Pflanze:  _________________________________________ 

Nomen:  _________________________________________ 

Verben:  _________________________________________ 

Adjektiv:  _________________________________________ 

Schriftsteller:  _________________________________________ 

Werkstoff:                                                                                      

erstellt von Thomas Leonhard 



DATENBLATT – Sommer 2016  Schülerzeitung  der  

  

 

 25 

Lach doch mal! 
 

Ein Känguru hoppelt durch die Steppe. Da schaut ein kleiner Pinguin aus dem Beutel 
wischt sich den Schweiß ab und sagt: “Blöder Schüleraustausch!“ 

Lehrerin: „Bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt  ein Mensch.“ 
Schüler: „Versuchen Sie ’s doch mal mit Mundwasser! “  

Vor einer Schule ist für die Autofahrer ein Warnzeichen angebracht: „Überfahren Sie die 
Schulkinder nicht!“ 
Darunter steht: „Warten Sie lieber auf die Lehrer!“ 

Der Vater sagt zu seinem cleveren Sprössling: „ Mäxchen, dein Lehrer macht sich 
große Sorgen wegen deiner schlechten Noten !“ 
„ Ach, Papi, was gehen uns denn die Sorgen anderer Le ute an ?“  

Der Lehrer fragt Fritzchen, wo denn seine Hausaufgaben seien. 
Fritzchen: „Ich sollte doch mein Zimmer beschreiben oder?“ 
Lehrer: „Ja genau. Wo sind denn nun deine Hausaufgaben?“ 
Fritzchen: „Nun als ich die erste Wand vollgeschrieben hatte, kam Mami und hat mir die 
Stifte weggenommen!“ 

Lehrer zum Schüler: „ Sag deinem Großvater, er soll morgen zu mir in die Schule 
kommen .“ 
„ Nicht mein Vater ?“ 
„ Nein, ich möchte deinem Großvater zeigen, wie viele  Fehler sein Sohn in deiner 
Hausaufgabe gemacht hat. “  

Die Lehrerin fragt Fritzchen: „Wie hieß noch mal die Hauptstadt von Deutschland?“ 
Fritzchen ist empört: „Sie sind aber vergesslich. Gestern haben Sie mich doch schon 
dasselbe gefragt und ich habe Ihnen gesagt, dass ich es nicht weiß!“ 

Was macht einen perfekten Lehrer aus? – Er trinkt n ichts, er isst nichts und er 
existiert nicht.  

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

Lehrer sind wie ein iPhone: Überteuert und nutzlos.  

Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet: Ist dann befriedigend besser als gut? 

Quellen: 
http://krg-nw.de/readex/artikel/lach-doch-mal-witze-witze-witze/   
aufgerufen am 19.05.2016 

http://www.spitzenwitze.de/witze/schule/   


