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Jetzt seid ihr gefragt! Macht mit und sucht,
rätselt, findet! Auflösung im nächsten LESEL

Kidoku

Suchsel

Der LESEL

Die Schiedsrichterausbildung ist fast fertig! Hättest du alles
gewusst? (Das Video ist auf www.skrippy.com > Suche: LESEL,
September 2014-Ausgabe zu sehen)

Rechenquadrate

Noch mehr
W it ze !
Melanie kommt mit einem traurigem Gesicht von dem ersten Schultag
nach Hause.
"Und Melanie", fragt die Mutter: "wie ist dein erster Schultag denn so
gegangen?"
Darauf Melanie:
"Wohl nicht so gut, denn ich muss morgen dort wieder hin."
Die Lehrerin schimpft mit Tom: "Hast du schon mal was von
Rechtschreibung gehört?"
Tom antwortet: "Die Rechtschreibung gilt nicht für mich! Ich bin
Linkshänder!"

Die Lehrerin fragt die drei neuen Erstklässler nach ihren Namen:
"Wie heißt du?"
Antwortet die erste Schülerin: "Hanna."
"Nein, das heißt JOhanna, und du?"
"Hannis", sagt der zweite Erstklässler.
Darauf die Lehrerin: "Falsch, das heißt JOhannis, und du?"
Daraufhin der dritte Erstklässler: "JOkurt, Fräulein Lehrerin."

Lehrer zu Fritz: "Was bedeutet es, wenn ein Tier Junge bekommt?" Fritz:
"Die Kuh kalbt, das Schaf lammt, und der Hamster hamstert."
Der Lehrer fragt Jens: "Na, wie geht denn das neue Auto von deinem
Vater?"
Da meint Jens: "Es geht gar nicht, es fährt".
Der Lehrer verbessert sich: "Also gut, wie fährt es denn?"
Darauf Jens: "Na, es geht".
Geht Fritzchen nach der Schule zu seiner Oma und sagt:
"Wir haben heute in Chemie Sprengstoff gebaut!"
Darauf sagt die Oma: "Toll Fritzchen - und was macht ihr morgen in der
Schule?"
Fritzchen: "Welche Schule?"

Der Lehrer sagt zu Fritzchen: "Du musst vier Lieder lernen."
Fritzchen geht nach Hause und fragt: "Papa, hast du ein Lied für mich?"
"Ja, von den blauen Bergen kommen wir."
Fritzchen fragt: "Mama, hast du ein Lied für mich?"
"Ja, ein Schwein aus Marzipan", sagt Mama.
Fritzchen geht zum Bruder und fragt: "Bruder, hast du ein Lied für mich?"
Der Bruder antwortet: "Ja, ich bin ein Superman, ich bin ein Superman,
ich bin ein Superman."
Fritzchen fragt: "Schwester hast du ein Lied für mich?"
Schwester sagt: "Ja, oh Baby - bitte tu das nicht!"
Geht er zur Schule und sagt: "Von den blauen Bergen kommen wir,
unser Lehrer ist so dumm."
Der Lehrer sagt: "Weißt du überhaupt, wer vor dir steht?"
Fritzchen antwortet: "Ein Schwein aus Marzipan."
Der Lehrer sagt: "Weißt du überhaupt wer du bist?"
Fritzchen antwortet: "Ich bin ein Superman, ich bin ein Superman."
Der Lehrer sagt: "Wir gehen jetzt ins Rektorat". Fritzchen antwortet: "Oh
Baby, bitte tu das nicht!"
Fritzchen kommt nach der Schule sehr stolz nach Hause.
Er erzählt seiner Mutter: "Mama, heute war ich der einzige in meiner
Klasse,
der eine Frage beantworten konnte".
Fragt die Mutter: "Welche denn?"
Antwortet Fritzchen: "Wer hat die Fensterscheibe eingeschlagen?"
Barbra fährt das erste Mal allein mit dem Zug:
"Einmal Nürnberg und zurück!"
"Welche Klasse?"
"Vierte!"
Die Lehrerin zu Karlchen: "Karlchen, man bohrt nicht mit dem Zeigefinger
in der Nase!"
"Mit welchem dann?", fragt Karlchen.

Auch du kannst bei m LESEL sei n!
E in W o rt in e ig e ne r S a c he
Liebe Leser,
unser LESEL erscheint seit letztem Schuljahr einmal im Monat, immer am letzten Freitag. Kostenlos liegt er im Foyer aus und zusätzlich
kann man ihn im Internet immer anschauen, auch ältere Ausgaben.
Damit der LESEL immer schön bunt, aktuell, witzig und unterhaltsam ist, suchen wir bunte, aktuelle, witzige und unterhaltsame
Mitarbeiter.
Wir treffen uns einmal im Monat kurz zu einer Redaktionskonferenz, immer am ersten Freitag im Monat nach der ersten Hofpause im
Kosmischen Zimmer (20 Minuten). Dann arbeitet jeder selbstständig an seinen Aufgaben.
Wenn du Lust und Zeit und Ideen hast, dann bist du herzlich willkommen!
Natürlich kann man auch einfach so Ideen, Vorschläge, Geschichten, Bilder, und und und in den LESEL-Briefkasten im Foyer werfen.

