Ein Mathebuch ist der einzige Ort, an dem es
normal ist, 68 Äpfel zu kaufen und dann die
Hälfte wieder abzugeben.
Rechenunterricht in der ersten Klasse. Die
Lehrerin stellt eine Aufgabe: „Wenn ich zwei
Eier und dann noch mal drei Eier auf den
Tisch lege, wie viele haben wir dann
zusammen?“
Oli meldet sich: „Aber Frau Gruber, Sie

können doch gar keine Eier legen!“
Der Mathelehrer fragt eine Schülerin: „Wenn
dir deine Mama drei Scheiben Brot mitgibt
und du isst nur zwei davon, was hast du
dann?“ – „Immer noch Hunger!“

In der Mathestunde fragt der Lehrer: „Was ist
die Hälfte von 8?“
Emilio weiß es: „Senkrecht ist es 3 und
waagerecht ist es 0.“

Sagt der Lehrer zu seiner Klasse: „Zwei
Hälften sind immer gleich groß, aber ich
sehe schon, die größere Hälfte von euch
versteht das eh nie.“
Im Unterricht fragt die Lehrerin: „Was ist
19 + 35?“ Da sagt Marcel: „Ganz klar – eine
Matheaufgabe!“
Der Vater enttäuscht: „Verdammt, ich hatte
beim Lotto schon wieder keine einzige Zahl
richtig.“
Bernd: „Tröste dich, Papa, das ging mir bei
der letzten Mathearbeit genauso.“

„Stellt euch einen Pfirsich vor, den ihr in vier
Teile schneidet“, beginnt der Lehrer die
Aufgabe. „Wenn ihr ein Viertel wegnehmt,
dann das zweite, dann das dritte und das vierte
Viertel, was bleibt zum Schluss übrig?“
Hans: „Der Kern!“
„Sören, ich habe dir doch gestern eine ganz
klare Aufgabe gestellt“, sagt der Lehrer zum
Schüler, der scheinbar schon wieder nicht die
Hausaufgabe gemacht hat. „Sie lautete: Wenn
ein Mensch in einer Stunde 5 Kilometer geht,

wie lange braucht er dann für 75 Kilometer?“
Sören: „Tut mir leid, aber meine Mutter hat
erst 19 Kilometer geschafft.“
Der Mathelehrer gibt im Fotoladen Bilder
zum Entwickeln ab.
„9 x 13?“, fragt der Verkäufer.
Darauf der Lehrer ganz in Gedanken: „117,
wieso?“
Wann is’n morgen Schule?
Um 8 Uhr! Wie immer!!!!
Wie langweilig …

