
Flotte Sprüche 
 
.... VOM RETTUNGSFUNK 
 
Rettungsdienst: "Leitstelle, können Sie uns einweisen ?" 
Zentrale: "Nach dem Ortseingangsschild fahrt ihr die Nächste links, beim 
Würtlstand rechts..." 
Rettungsdienst: "Leitstelle, ich bin ein Hubschrauber." 
 
------------------------------------------------------------ 
 

Zentrale: "Abfahrt sofort ! Person will aus dem Fenster springen." 
Streife am Einsatzort: "Also hier ist niemand am Fenster." 
Zentrale: "Dann schaut halt auf den Boden." 
 
-------------------------------------------------------------- 
 

Rettungswagen: "Männlicher Patient aufgenommen. Fahren in die Klinik." 
Zentrale: "Männlich? Ihr Kollege sagte doch weiblich." 
Rettungswagen: "Ich erkläre dem Kollegen gleich den Unterschied." 
 
-------------------------------------------------------------- 
 

Rettungswagen: "Kaiserschnitt. Patient hat viel Blut verloren." 
Zentrale: "Patient männlich oder weiblich ?" 
Rettungswagen: "?????????????" 
 
----------------------------------------------------------------- 
 

Zentrale: "Bitte kommen - mit Standort und Tätigkeit." 
Sanitäter: "Standort: Toilette. Wollen sie noch Genaueres wissen ?" 
 
----------------------------------------------------------------- 

 
.... VON DER UNI 
 
Mündliche Prüfung an der Universität Wien: 
Nach der Prüfung erklärt der Professor der sehr gut gebauten Studentin im 
außerordentlich knappen Mini: "Meine Dame, wir sehen uns in sechs Wochen 
wieder. Sie haben mich zwar erregt, aber leider nicht befriedigt !" 
(Prof. Krause, Medizin-Anatomie, 1983). 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Professor zur Hochschwangeren während der mündlichen Prüfung: "Jetzt sind 
Sie schon zu zweit da und haben trotzdem keine Ahnung..." 
(Rechtswissenschaften, Uni Köln) 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Der Anatomie Professor will der Studentin helfen: "Welcher Teil des 
menschlichen Körpers weitet sich bei Erregung um das Achtfache ?" 



Sie wird rot und stottert: "Der ... , das ..... " 
"Falsch, die Pupille", entgegnet der Professor. "Und Ihnen, gnädiges 
Fräulein würde ich raten, der Männerwelt nicht mit zu hohen Erwartungen 
entgegenzutreten ..." 
(Universität Wien, Prof. Krause, Medizin-Anatomie) 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 

Der Professor sagt bei der mündlichen Prüfung zum Studenten: "Sehen Sie 
den Baum da draußen?" 
 "Ja, und?" 
 "Wenn der wieder Blätter trägt, können Sie wieder kommen." 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

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..." 
 
 


