
JOitze, TZätsaH 

Studenten-Witze 

Der Anatomieprofessor zur Studentin: „Welcher 
Teil des menschlichen Körpers weitet sich bei 
Erregung um das Achtfache?" Sie wird rot und 
stottere „Der..., das ..." „Falsch, die Pupille", 
entgegnet der Professor. „Und Ihnen, gnädiges 
Fräulein würde ich raten, mit nicht zu hohen 
Erwartungen in die Ehe zu gehen..." 

Im Hörsaal sind zwei Garderobenhaken 
angebracht worden. Darüber ein Schild: „Nur für 
Dozenten!" Am nächsten Tag klebt ein Zettel 
drunter: „Aber man kann auch Mäntel daran 
aufhängen..." 

Ein Jura-Student und ein Publizistik-Student 
treffen sich. Fragt der Jura-Student: „Du, wie viel 
Uhr ist es?" Drauf der Publ.-Student: „12 Uhr..." 
„Oh, keine Details!" „Wintersemester!" 

Stud: Warum müssen wir immer Ihrer Meinung 
sein? 
Prof: Müssen Sie nicht, aber meine ist die 
richtige... 

Kunst-Prof zum Studenten: „Find' ich gut, dass 
Sie Ihr Selbstbildnis ohne Perspektive gezeichnet 
haben... ich meine, Sie haben ja auch keine!" 

Großes Durcheinander. 
Prof: „Was ist hier los?" 
Stud: „Der Bär!" 

Prof.: „Der Briefträger läuft 12 km/h und der 
Dackel 16 km/h, die Entfernung beträgt 50m. 
Wann überholt der Dackel den Briefträger? 
Lösen sie das Problem zeichnerisch." 
Stud: „Ich kann aber keinen Dackel zeichnen..." 

Was war Jesus von Beruf? 
Er wohnte mit 30 Jahren noch bei den Eltern, 
hatte lange Haare und wenn er etwas tat, dann 
war es ein Wunder. 

Im Hörsaal zu Beginn der Jura-Vorlesung: 
Professor: „Sehen Sie sich die Person rechts und 
links neben ihnen an, diese werden am Ende des 
Semesters nicht mehr dort sein..." 

Beim Philosophieexamen stand unter anderen 
auch folgendes auf dem Prüfungsbogen: 
„Wenn dies eine Frage ist, beantworten Sie sie." 
Eine der Antworten: „Wenn dies eine Antwort 
ist, bewerten Sie sie." 

Am Anfang der Klausur sagt der Professor: „Sie 
haben genau 2 Stunden Zeit. Danach werde ich 
keine weiteren Arbeiten mehr annehmen." Nach 
2 Stunden ruft der Professor: „Schluss, meine 
Damen und Herren!" Trotzdem kritzelt ein 
Student wie wild weiter... Eine halbe Stunde 
später, der Professor hat die eingesammelten 
Arbeiten vor sich liegen, will auch der letzte sein 
Heft noch abgeben, aber der Professor lehnt ab. 
Bläst sich der Student auf: „Herr Professor... 
Wissen sie eigentlich, wen sie vor sich haben?" 
„Nein..." meint der Prof. „Großartig", sagt der 
Student und schiebt seine Arbeit mitten in den 

Stapel... 

Warum stehen Studenten schon um sechs Uhr 
auf? 
Weil um halb sieben der Supermarkt zumacht. 

Der Prof fragt nach einem anzuwendenden 
mathematischen Verfahren - keiner meldet sich. 
Stimme aus der hinteren Reihe: „Ich kaufe ein 
'E"'... 

Prof sagt in der Mündlichen zum Studi: „Sehen 
Sie den Baum da draußen?" „Ja, und ?" „Wenn 
der wieder Blätter trägt, kommen Sie noch mal." 

Prof.: „Zeichnen Sie einen waagerechten Strich 
an die Tafel, verlängern Sie diesen nun über die 
Wand bis zur Tür und schließen Sie diese leise 
von außen!..." 

Im Hörsaal hatte man eine neue Lautsprecher-
anlage installiert. Der Professor sprach zur Probe 
ins Mikrofon: „Können Sie mich auch auf den 
hinteren Sitzreihen hören?" Ein Student aus der 
vorletzten Reihe blickte kurz aus einer lebhaften 
Unterhaltung auf und rief: 

„Jawohl, Herr Professor, aber es stört uns nicht 
im geringsten!" 

Professor sitzt in der Mensa und isst. Ein Student 
setzt sich ungefragt ihm gegenüber. Etwas 
verärgert meint der Professor: „Also, seit wann 
essen denn Adler und Schwein an einem 
Tisch?!!" Der Student: „Ok, dann flieg ich halt 
weiter..." 

Ein Zoologie-Student steht mitten im Examen. 
Der Professor deutet auf einen halb bedeckten 
Käfig, in dem nur die Beine eines Vogels zu 
sehen sind. „Welcher Vogel ist das?" „Weiß ich 
nicht." „Ihren Namen bitte!" Da zieht der Stu-
dent seine Hosenbeine hoch: „Raten Sie mal!" 

Ein Student, der im Examen durchgefallen war, 
telegraphierte an seinen Bruder: 
„Nicht bestanden. Bereite Vater vor." Der Bru-
der telegraphierte zurück: „Vater vorbereitet. Be-
reite dich vor." 

Rätsel 

Ein bisschen Mathematik 

Mexikaner 

Es stehen drei Mexikaner in einer Reihe 
hintereinander. Der 3. Mexikaner sieht die Hüte 
seiner beiden Vordermänner, aber nicht seinen 
Eigenen. Der 2. Mexikaner sieht nur noch den 
Hut des Ersten, dieser kann weder seinen 
eigenen noch einen der anderen Hüte sehen. Es 
sind 3 weiße und 2 rote Hüte vorhanden, von 
denen drei Hüte wahllos ausgesucht, und den 
Mexikanern bei verbundenen Augen aufgesetzt 
wurden. Nun wird zuerst der 3. Mexikaner 
gefragt, ob er wüsste welche Farbe sein Hut hat, 
der Die Frage mit „Nein" beantwortet. 
Anschließend wird der 2. Mexikaner befragt, 
aber auch er kann seine Hutfarbe nicht er-
gründen. 

Der 1. Mexikaner, der als letzter gefragt wird, 
behauptet mit absoluter Sicherheit sagen zu 
können, dass er einen weißen Hut tragen muss. 

Warum kann der erste Mexikaner nur einen 
weißen Hut tragen? 

Zwölf Kugeln 

Ein Billardspieler hat zwölf Kugeln, von denen 
er weiß, dass eine davon etwas schwerer ist. Er 
hat eine Balkenwaage zur Verfügung, mit der er 
die schwerere Kugel nach drei Wägungen 
herausfinden muss. 

Wie muss er wiegen? 

Züge 

Die Entfernung zwischen Adanta und Dallas ist 
850 km. Aus Dallas fährt ein Zug mit 120 
Stundenkilometern um 15:30 ab. Er hält in zwei 
Städte für je 10 Minuten an. Zwei Stunden später 
fahrt ein anderer Zug aus Adanta ab, aber dieser 
fahrt mit 150 Stundenkilometern und hält 
nirgendwo an. 

Welcher der Züge ist näher zu Dallas, wenn sie 
sich treffen? 

Lösungen erwarten wir bis zum 30. April 2004 
an folgende E-Mail-Adresse: 
gemaszeged@freemail.hu 
Wir verlosen 5 GeMa-Sets (GeMa-T-Shirt + 
GeMa-Kuli) sowie mehrere Bücher. 

Die Gewinner des letzten Heftes: 

GeMa-Set: 
Szilvia Gál, Tünde Mészáros, Henrietta Diós, Anita 
Tóth, Erzsébet Polák 

Péter Bassola: Deutsch-ungarisches Wörter-
buch zur Substantiwalenz: 
Anett Vincke 
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