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Ergriffen still lauscht manche welke Rose,
wenn „ER“ doziert in „meisterhafter Pose“.

Kokain im Zahn 
geschmuggelt

Karikatur von Dr. Jobst Löpelmann aus dem Themenkalender „Kein Grund zur Panik“ 2008 des Dentalhistorischen
Museums Zschadraß. Kontakt: Im Park 9b, 04680 Zschadraß, Tel.: 0174/3 26 11 61, www.dentalmuseum.eu

Helena Bonham Carter 

„Sie brauchen den Mund nicht so weit aufmachen“, sagte der Zahnarzt. –
„Wollen Sie denn nicht bohren?“– „Doch, schon, ... aber ich bleibe draußen.“

Donald Duck beim Zahnarzt. Der untersucht
ihn und diktiert der Helferin: „Eins-acht fehlt,
eins-sieben fehlt, eins-sechs fehlt …“

„Letzte Nacht hatte ich furchtbare Zahn-
schmerzen. Ist Ihnen das auch schon pas-
siert?“ – „Weiß ich nicht.“ – „Na hören Sie mal,
so etwas weiß man doch!“ –  „Nicht immer. Ich
zum Beispiel schlafe nicht im selben Zimmer
wie meine Zähne!“

„Und jetzt schön weit aufmachen“, murmelte
der Zahnarzt, als sein Golfball auf das Loch zu-
rollte.

„Herr Doktor, wie viel soll das neue Gebiss
denn kosten?“ – „Etwa 1.500 Euro, aber dann können Sie auch wieder ganz
wunderbar beißen!“ – „Das nützt mir nichts. Denn wenn ich Sie bezahlt habe,
habe ich leider nichts mehr zu beißen!“

Mit Kokain in der Zahnplombe haben
Drogenfahnder auf der A3 bei
Rodgau-Weiskirchen ei-
nen Autofahrer aus dem
Verkehr gezogen.

Bei einer Routinekon-
trolle kamen die zwei
Insassen eines Toyotas den
Beamten verdächtig nervös vor. Bei einer genaueren
Durchsuchung fanden die Polizisten nicht nur Dro-
gen im Handschuhfach des Autos, sondern auch im
Mund des 50-jährigen Fahrers!
Er trug eine mit Drogen gefüllte Zahnplombe und
hatte zusätzlich noch eine kleine Tüte mit Kokain im
Mund. Die beiden Nürnberger standen offenbar auch
selbst unter Drogeneinfluss – auf sie kommt jetzt ein
Verfahren zu.

Quelle: Primavera24.de, ZWP online

Hässliche Zähne 
gesucht
Helena Bonham Carter (44), Schauspielerin,
sammelt falsche Zähne. Bonham Carter („Harry
Potter“) habe die ungewöhnliche Angewohnheit,
Zähne, die der Schauspielerin für diverse Film-
rollen angefertigt wurden, nach Drehschluss 
mitzunehmen, berichtete der Branchendienst
„Femalefirst“. 
Besonders gut gefielen der Schauspielerin die
hässlichen Versionen, und auch ihr Mann, Regis-
seur Tim Burton, teile diese Leidenschaft, so der
Infodienst weiter. „Ich habe ein ganzes Regal da-
von zu Hause“, sagte die Darstellerin. Sie und
Burton leben zusammen in einem Haus in Lon-
don. Das Paar ist seit 2001 liiert. 

Quelle: dapd


