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Sprüche III
(die Klasse hat 6 Jungen)
Heck-Ritter: "Okay. Mal herhören: ich brauche
jetzt 4 Ständer und zwei Latten!"

Wentura: "Klaus, pack das Zeug jetzt
weg, was nicht Erdkunde ist! ...Sonst...
fahr ich die Giftzähne aus!!!"

Bender: "Soo, schlagt mal Seite 167 auf !"
Ahmed (ein wenig laut, zu seinem Nachbarn): "Wir
SIND doch schon auf S.167 du Hirnie!"

von Stockert: "Ich muss euch mal was sagen: Ihr seid
DUMM! [grinst] Ihr DUMMBEUTEL!"

Kallfelz (hat Fabian gerade
ausführlich erklärt, wie das
Experiment aussehen soll): "So,
meinste, du schaffst das jetzt?"
Fabian: "Jaja."
Dag: "Jaja" heißt "Leck mich am
Arsch"!

(Raben krähen draußen)
Gaube: "Hach, immer dieses Geschnattere
zwischendurch!"
Alt (hat gerade erklärt): "Also, mit diesen vier Kräften
lässt sich jedes Phänomen auf der Erde erklären."
Dennis: "Na dann können wir ja gehen!"

Gaube: "Jede monotone Folge ist...?"
Daniel: "Monoton?"

Beierle zu Dennis: "Die Noten musst du immer
können: Morgens, mittags, abends, und auch dann,
wenn ich nachts vorbeikomme!"

Daniel zu Gaube: "Ich bin heute 17 geworden."
Gaube: "HEY, dann wirst du ja nächstes Jahr
18!!!"

Cl.Becker im Vorbeigehen zu Bastian: "Maann,
wenn man dich so ansieht, meint man ja, die
Schule ist der Untergang des Abendlands!"

Schrauth: "What changes have there
been up to now?"
Klaus: "The rule of the women."
Schrauth: "You probably mean the
ROLE."

Wentura: "In der Reihenfolge: Sial,
Sima, Nife."
Fabian: "Do-Re-Mi-Fa-So-La-Si."
Wentura: "Äh, ja, so ähnlich!"

Wentura: "Welche ist denn die älteste
Platte, Iris?"
Iris: "ICH??!"
Schmitz: "Ja, in Frankreich trifft man es häufig
an, dass die Frau zum Mann sagt "mon amour",
aber auch die Frau zum Mann sagt "mon
amour", jaja..."
von Stockert: "Wie hat es der Naaf denn früher mit
euch gemacht?"
von Stockert: "Als ich noch jung war,
da... Interessiert euch das überhaupt?"
Wentura: "Was gibt’s denn da zu kichern? Hihi!"
(Herrad ist abwesend, von Stockert stellt eine
Frage, sieht sich um und merkt, dass niemand
die Antwort weiß)
von Stockert: "Von euch weiß es keiner, aber
ich weiß, dass die Herrad das jetzt wüsste und
aufzeigen würde!"
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J u n g : " Wa s g i b t ’s z u m T h e m a
Geburtenrückgang zu sagen?"
Klaus: "Ja, FICKEN FICKEN FICKEN!!!"
von Stockert: "...und wenn der eine
Affenmensch dem anderen mit ‘nem Knochen
auf’s Hirn drischt, ist das seine Art analoge
Kommunikation."
Dennis: "Aber vor Gericht nützt das nix, wenn
man einen totgekloppt hat und dann sagt:
"Nee, ich hab doch nur analog
kommuniziert!""
(Folie von Wentura ist vollgeschrieben)
Fabian: "Schreiben Sie doch auf der
Rückseite weiter."
Wentura: "Moment, die Kursarbeiten...
ach ja, ihr seid ja die A!"
Patrick: "Nein, D!!! ...wie Denger!"
Gaube: "Wer von Euch wird denn dieses
Jahr [1998] 18 - ist also 1970
geboren?"

