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>> HUMOR

Witze

Woran erkennt man einen freundlichen Motorrad-
fahrer? An den Fliegen zwischen den Zähnen.

Patient: „Sagen Sie mir die Wahrheit, Herr
Doktor: Ist meine Krankheit SEHR
schlimm?“ – „Was heißt schlimm? Sagen
wir es mal so: Wenn ich Sie heile, werde
ich weltberühmt ...“

Was macht ein Vampir, der keine Zähne
mehr hat? Er steigt um auf Tomatensuppe.

Paulchen beim Zahnarzt: „Bohren brauchen
Sie nicht, Herr Doktor, das Loch ist nämlich
schon drin!“

„Sie haben eine sehr seltene, sehr ansteckende
Krankheit. Wir müssen Sie auf die Isolier-
station verlegen und dort bekommen
Sie nur Kartoffelpuffer und Spie-
geleier zu essen.“ – „Werd’ ich
davon denn wieder gesund?“
– „Nein, aber das ist das Ein-
zige, was sich unter der Tür
durchschieben lässt.“

Constabler John Reurink
von der kanadischen Onta-
rio Provincial Police hat schon so eini-
ges auf dem Highway erlebt: Fahrer, die
Make-up auflegen, Karten lesen oder telefo-
nieren. Nun musste er einen LKW-Fahrer stop-
pen und diesem eine Verkehrsstrafe aufgrund ei-
ner „zahnmedizinischen Behandlung“  ausstellen.
Der kanadische Brummifahrer war einem vorbeifahrenden Autofahrer wegen
seiner außergewöhnlich schlechten Fahrweise aufgefallen. Als dieser dann
schließlich den Constabler informierte, ließ der den LKW-Fahrer anhalten. Der
Grund für die riskante Fahrweise wollte Reurink zunächst gar nicht glauben: Der
Fahrer war so schlecht gefahren, weil er versucht hatte, sich während der Fahrt
einen Zahn zu ziehen. Zudem trat er dem Polizisten gegenüber ziemlich frech auf.
Nach Angaben der kanadischen Polizei hatte der Amateurzahnarzt einen Faden
um den schmerzenden Zahn gelegt, das andere Ende ans Dach der Kabine 
gebunden und auf ein gutes Schlagloch gehofft. Als Beweis für diese „dentalen
Bemühungen“ fand die Polizei schließlich auch einen blutigen Zahn und ein
Stück Faden vor. Nach Ansicht von Constabler Reurink hätte der Fahrer sich 
besser auf dem Seitenstreifen als Zahnarzt versuchen sollen.

Quelle: http://cnews.canoe.ca

Hausmittel 
aus Hollywood

Auch Stars und Sternchen haben ihre
Schönheitstipps, die mit Botox und Silikon
wenig gemein haben: So auch Hollywood-

Schauspielerin Julia
Roberts, die vor al-
lem durch ihr strah-
lendes Lächeln in Fil-
men wie „Pretty Wo-
man“ oder „Eat Pray
Love“ berühmt wurde.
Jetzt verriet sie, wie
ihre Zähne so schön
weiß bleiben. Von ih-
rem Großvater erbte
sie den Tipp, die

Zähne regelmäßig mit Backnatron zu reini-
gen. Er selbst hätte dadurch nur ein einzi-
ges Loch gehabt, bestätigte die Schauspie-
lerin. Und dass es zu wirken scheint, be-
weist schließlich ihr strahlendes Lächeln.

Quelle: www.jamioo.com

Senf statt Zahnpasta

„Ein Atem wie ein Löwe“ – diesen Hintergedan-
ken hatte anscheinend ein Amerikaner, der sich
mehrere Monate seine Zähne, wenn auch un-
wissentlich, mit dem beliebten Löwen-Senf
putzte.
Eine Deutsche schickte ihrer Tochter und ihrem
Schwiegersohn, beide in Kalifornien lebend, re-
gelmäßig Pakete mit typisch deutschen Lebens-
mitteln, immer mit dabei: mehrere Tuben Senf.
Auch ein amerikanischer Verwandter des Paa-
res, ein ehemaliger NASA-Wissenschaftler, er-
hielt als Präsent eine solche Tube. Doch statt im
Kühlschrank landete diese bei ihm im Badezim-
mer und morgens und abends: auf der Zahn-
bürste!
Seinen Irrtum bemerkte der Wissenschaftler
erst später, als er den Produktnamen googelte.
Schäden haben seine Zähne zum Glück nicht 
davongetragen.

Quelle: bild.de
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