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Witze über Prüfer 
 

– 1 – 
Ein Zoologie-Student während der mündlichen Prüfung. Der Professor 
deutet auf einen halbbedeckten Käfig, in dem nur die Beine eines Vogels 
zu sehen sind. „Welcher Vogel ist das?“ – „Weiß ich nicht.“ – „Ihren Namen 
bitte!“ – Da zieht der Student seine Hosenbeine hoch: „Raten Sie mal!“ 

– 2 – 
Prüfer zur Studentin: „Nennen Sie mir drei Stücke von Shakespeare!“ – „10 
cm, 15 cm und 20 cm.“ – „Was soll das heißen?“ – „Viel Lärm um nichts – 
Wie es Euch gefällt – Ein Sommernachtstraum.“ – „Und was bedeuten 
dann 30 cm?“ – „Das ist nicht von Shakespeare, das ist von Grillparzer: 
Weh dem, der lügt ...“ 

– 3 – 
Der Professor zur Studentin: „Welches Teil der männlichen Anatomie 
vergrößert sich bei großer emotionaler Erregung um das Zehnfache?“ – 
Die Studentin ganz verlegen: „Tut mir leid, die Antwort ist mir peinlich. Das 
kann ich nicht beantworten, Herr Professor.“ – Der Professor schüttelt den 
Kopf: „Die Pupille des Auges! So lautet die Antwort. Aus Ihrer Antwort 
ziehe ich drei Schlussfolgerungen: Erstens haben Sie mein Buch darüber 
nicht gelesen. Zweitens haben Sie eine versaute Phantasie. Und drittens 
werden Sie sehr enttäuscht sein, wenn sie eines Tages heiraten sollten.“ 

– 4 – 
Der Fahrprüfer: „Wie verhalten Sie sich, wenn Sie Pfeile auf der Fahrbahn 
sehen?“ – Prüfling: „Ich gebe Gas und versuche, den Indianern zu 
entkommen.“ 

– 5 – 
„Kennen wir uns nicht?“, fragt der Professor den nervösen Examens-
kandidaten. – „Ja, vom Examen im letzten Jahr.“ – „Ach so. Aber heute 
wird´s klappen. Wie lautete denn damals die erste Frage, die ich Ihnen 
stellte?“ – „Kennen wir uns nicht ...“ 

– 6 – 
Zwei Freunde treffen sich. „Ich bin durch die Fahrprüfung gefallen!“ – „Wie 
ist denn das passiert?“ – „Ich fuhr im Kreisverkehr, da stand ein Schild mit 
einer 30 drauf. Da bin ich eben 30 Mal im Kreisel gefahren!“ – „Und? Hast 
du dich verzählt?“ 

– 7 – 
Ein Student fällt in „Logistik und Organisation“ durch. Student: „Sie 
bestrafen mich. Verstehen Sie überhaupt etwas davon?“ – Professor: „Ja, 
sicher. Sonst wäre ich nicht Professor!“ – Student: „Gut, ich will Sie etwas 
fragen, wenn Sie die richtige Antwort geben, nehme ich meinen Fünfer und 
gehe. Wenn Sie jedoch die Antwort nicht wissen, geben Sie mir eine Eins.“ 
– Professor: „Wir machen das Geschäft.“ – Student: „Was ist legal, aber 
nicht logisch, logisch, aber nicht legal und weder logisch noch legal?“ – 
Der Professor kann ihm auch nach langem Überlegen keine Antwort geben 
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und gibt ihm eine Eins. Danach ruft der Professor seinen besten Studenten 
und gibt ihm die gleiche Frage. Dieser antwortet sofort: „Sie sind 63 Jahre 
alt und mit einer 35-jährigen Frau verheiratet. Dies ist legal, jedoch nicht 
logisch. Ihre Frau hat einen 25-jährigen Liebhaber. Dies ist zwar logisch, 
aber nicht legal. Sie geben dem Liebhaber Ihrer Frau eine Eins, obwohl er 
durchgefallen wäre. Das ist weder logisch, noch legal.“ 

– 8 – 
Der Prüfer zum Medizinstudenten: „Nennen Sie mir ein eisenhaltiges 
Abführmittel!“ – „Handschellen!“ 

– 9 – 
Der Professor reißt das Fenster auf und ruft dem gerade durchgefallenen 
Examenskandidaten nach: „Ich muss Ihnen doch eine 4 geben. Hier ist 
Einer, der weiß noch weniger als Sie!“ 

– 10 – 
Während der Fahrprüfung. Der Prüfling brüllt den Fußgänger an: „Können 
Sie nicht aufpassen?! Sie sind schon der Dritte, den ich anfahre.“ 

– 11 – 
Stöhnt der Prüfer: „Die Prüflinge werden immer schlimmer. Jetzt fordern 
sie schon Fifty-Fifty- und Telefonjoker und wollen das Publikum befragen!“ 

– 12 – 
Die Versetzung in die zweite Klasse ist fraglich. Die letzte Chance ist die 
Prüfung beim Direktor. „Na, Peter, buchstabier doch mal ´Papa´.“ – Peter: 
„P A P A“ – Direktor: „Gut, bestanden. Susi, buchstabier mal ´Mama´.“ – 
Susi: „M A M A.“ – Direktor: „Gut, bestanden. Ali, buchstabier mal 
´Ausländerdiskriminierung´...“ 

– 13 – 
Der Chemieprofessor prüft zum Thema Elektronentransfertheorie. Er 
schreibt eine Strukturformel an die Tafel: „Wie sie sehen, fehlt ein Elektron. 
Wo ist es?“ – Schweigen beim Prüfling. – „Wo ist das Elektron?“, fragt der 
Professor wieder. Da ruft der Student: „Niemand verlässt diesen Raum!“ 

– 14 – 
„Was ist Betrug?“, fragt der Professor den Jura-Studenten. – „Betrug ist, 
wenn Sie mich durchfallen lassen.“ – „Wieso denn das?“ – „Weil sich nach 
dem Strafgesetzbuch derjenige des Betruges schuldig macht, der die 
Unwissenheit eines anderen ausnützt, um diesen zu schädigen.“ 

– 15 – 
Sagt der Student zum Professor: „Ihre Frage ist so gut, dass ich sie nicht 
durch meine Antwort verderben möchte.“ 

– 16 – 
Die hübsche Studentin zum prüfenden Professor: „Ich würde alles tun, um 
dieses Examen zu bestehen. Wirklich alles!“ – Der Professor hakt nach: 
„Wirklich alles?“ – Sie beugt sich zu ihm, blickt ihm tief in die Augen und 
haucht: „Alles!“ – Da fragt er im Flüsterton: „Würden Sie auch … lernen?“ 

– 17 – 
Der Professor fragt seine Studentin: „Der Patient hat ein zu kurzes Bein. 
Was würden Sie an seiner Stelle tun?“ – „Ich würde auch hinken!“ 



www.bommi2000.de   –   Witze über Prüfer, Seite 3 

– 18 – 
Der Fahrschüler fragt nach wenigen Fahrstunden seinen Fahrlehrer: „Was 
denken Sie, wie viele werde ich wohl noch brauchen, bis ich es kann?“ – 
„Ungefähr drei“, meint der Fahrlehrer einsilbig. – „Was, nur noch drei 
Stunden?“ – „Ach was, drei Autos!“ 

– 19 – 
Vier Studenten waren sich so sicher, die Abschlussprüfung zu schaffen, 
dass sie sich entschlossen, am Wochenende eine Party zu schmeißen. 
Nach heftigem Feiern verschliefen sie den Tag der Prüfung. Sie 
beschlossen, dem Professor eine Ausrede zu erzählen. Die Studenten 
erklärten, sie hätten in den Archiven der National University geforscht, aber 
auf dem Rückweg einen Platten gehabt und es hätte ewig gedauert, bis 
ihnen jemand geholfen hätte. Deswegen seien sie … Der Professor dachte 
nach und erlaubte, die Prüfung am nächsten Tag nachzuholen. Die 
Studenten waren erleichtert und kamen am nächsten Tag pünktlich zum 
Professor. Dieser setzte jeden Studenten in einen anderen Raum und gab 
ihnen zwei Aufgaben. Die 1. Aufgabe brachte 5 Punkte. Sie war einfach. 
Jeder Student schrieb die Lösung der 1. Aufgabe hin und drehte das Blatt 
um: „2. Aufgabe (95 Punkte): Welcher Reifen war platt?“ 

– 20 – 
Die junge Frau hat den Führerschein gemacht und sich gleich ein Auto 
gekauft. Bald darauf kommt sie zu ihrer Versicherung, um einen Schaden 
zu melden. Seufzt der Versicherungsvertreter: „Sie haben in diesem Monat 
schon drei Fußgänger überfahren, und heute ist erst der Zehnte.“ – Fragt 
die Fahrerin: „Und wie viele darf ich noch?“ 

– 21 – 
Ein Professor versucht, Befürchtungen der Prüflinge zu zerstreuen: 
„Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken über Ihre Prüfungsnoten“, 
meinte er. „Wenn man glaubt, alles zu wissen, kriegt man das Abitur-
zeugnis. Wenn man erkannt hat, dass man gar nichts weiß, bekommt man 
ein Diplom. Und wenn man merkt, dass auch alle anderen nichts wissen, 
wird einem der Doktortitel verliehen.“ 

– 22 – 
Ein Erfinder stellt beim Patentamt eine neue Maschine vor: „Wenn man die 
Hand hineinsteckt, schneidet die Maschine blitzschnell die Fingernägel!“ – 
„Aber die Finger sind doch verschieden lang!“ – „Vorher schon!“ 

– 23 – 
Examen. Der Professor: „Wie viele Inseln gibt es im Ägäischen Meer, und 
wie heißen sie?“ – Student: „Dort gibt es viele Inseln und ich heiße Meyer.“ 

– 24 – 
Herr Meier fiel durch die Jägerprüfung. Auf die Frage, wie viele Ferkel eine 
Wildsau werfen kann, antwortete er: „Meinen Sie hoch oder weit?“ 

– 25 – 
Der Fahrschullehrer fragt den Prüfling: „Was unternehmen Sie, wenn Ihnen 
auf der Autobahn ein Jumbo entgegenkommt?“ – „Ich schaue in den 
Rückspiegel, ob von hinten nicht gerade ein U-Boot überholen will!“ 
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– 26 – 
„Wie war die Prüfung?“, fragt der Vater seinen Sohn. – „Gut. Der Meister, 
der mich prüfte, ist ein sehr frommer Mann.“ – „Wieso?“ – „Nun, bei jeder 
Antwort, die ich ihm gab, sagte er ´Oh Gott, oh Gott, oh Gott!´“ 

– 27 – 
Der Prüfer zum Prüfling: „Mit dem, was Sie nicht wissen, können ja noch 
drei Andere durchfallen!“ 

– 28 – 
Eine Dame rammte mit ihrem Auto einen anderen Wagen. Brüllt der 
Fahrer: „Haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht?“ – Zischt die 
junge Frau: „Bestimmt öfter als Sie!“ 

– 29 – 
„Bitte stellen Sie den Motor ab“, sagt der Tankwart zu der jungen 
Fahrschülerin, die mit kreischenden Bremsen vor der Zapfsäule gehalten 
hat. – „Das habe ich schon“, sagt die junge Dame. „Das, was im Auto noch 
vibriert, ist mein Fahrlehrer!“ 

– 30 – 
Während der Führerscheinprüfung wird der Prüfling gefragt: „Was machen 
Sie, wenn Sie 200 km gefahren sind und merken, dass der Zündschlüssel 
fehlt?“ – „Ich steige aus und sehe nach, welcher Trottel mich so weit 
geschoben hat.“ 

– 31 – 
„Wie war die Führerscheinprüfung?“ – „Ich bin durchgefallen!“ – „Was ist 
denn passiert?“ – „Wir kamen zu diesem Kreisel und da stand ein Schild 
mit der Zahl 30. Also fuhr ich 30 Mal drum-rum und bin durchgefallen!“ – 
„Du hast dich bestimmt nur verzählt!“ 

– 32 – 
Eine Blondine hat mit ihrem Auto einen anderen Wagen gerammt. – Brüllt 
der Fahrer: „Sie dummes Huhn! Haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung 
gemacht?“ – Zischt die junge Frau: „Bestimmt öfter als Sie!“ 

– 33 – 
Der Prüfer fragt den Fahrschüler: „Welches Rad am Auto dreht sich in der 
Kurve am wenigsten?“ – Fahrschüler: „Das Reserverad!“ 

– 34 – 
„Das war super“, beglückwünscht der Quizmaster die Kandidatin. „Damit 
haben Sie eine Reise zum Nordpol gewonnen. Wenn Sie die nächsten 
zehn Fragen richtig beantworten, gewinnen Sie auch noch die Rückreise.“ 

– 35 – 
„Was ist der Bremsweg?“ fragt der Fahrlehrer bei der Prüfung. Und die 
Fahrschülerin flötet: „Diesen alten Schrotthaufen kann man doch nicht 
Auto nennen“, sagt der Polizist bei einer Verkehrskontrolle zu dem 
nervösen Fahrer. „Eben! Deshalb habe ich ja auch keinen Führerschein!“ 

– 36 – 
Der Fahrlehrer zum Schüler: „Wenn es rot wird, halten Sie an. Wenn es 
grün wird, fahren Sie. Und wenn ich weiß werde, fahren Sie bitte etwas 
langsamer!“ 
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– 37 – 
In der Mathe-Prüfung. Der Prüfer enttäuscht zur Studentin: „Sie haben ja 
vom Tuten und Blasen keine Ahnung!“ – „Was ist Tuten?“ 

– 38 – 
Der Professor sagt in der mündlichen Prüfung zum Studenten: „Sehen Sie 
den Baum da draußen?" – „Ja, und?“ – „Wenn der wieder Blätter trägt, 
kommen Sie nochmal.“ 

– 39 – 
Der Professor sagt in der mündlichen Prüfung zum Studenten: „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!“ 

– 40 – 
„Warum wurde Ihnen der Führerschein entzogen?“ – „Ich habe einen 
Geisterfahrer überholt!“ 

– 41 – 
„Du bist ja so blass“, sagt die Lehrerin vor der mündlichen Prüfung. „Hast 
du Angst vor meinen Fragen?“ – Stefan schüttelt den Kopf. „Nein“, meint 
er, „ich habe nur Angst vor meinen Antworten.“ 

– 42 – 
Wegen zu geringer Bildung von Polizisten sollen neue Leute mit Fremd-
sprachenkenntnissen angeheuert werden. Die Bewerber werden nun 
geprüft: Prüfer: „Do you speak English?“ – 1. Bewerber: „Hähhh?“ – 
Durchgefallen. – Prüfer: „Do you speak English?“ – 2. Bewerber: „Hähhh?“ 
– Durchgefallen. – Prüfer: „Do you speak English?“ – 3. Bewerber: „Oh, 
yes, I do.“ – Prüfer: „Hähhh?“ 


