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Polizeimeldung
In Chicago musste ein Straßenarbeiter auf der Polizeistation
erscheinen und fünfzig Dollar Strafe bezahlen. Er hatte an einer
Kreuzung ein Stoppsignal nicht beachtet. Danach durfte er
seine Arbeit fortsetzen: Im Auftrag des Staates Stoppsignale
aufstellen.

(35 Wörter)

Ein Lernfahrer
Ein junger Mann fuhr eine halbe Stunde lang mit seinem
Motorrad auf Gehwegen einer Stadt in Nebraska herum. Als die
Polizei ihn deswegen zur Rede stellte, erklärte er, dass er
Anfänger sei und den Verkehr auf der Fahrbahn nicht habe
gefährden wollen.

(42 Wörter)

Gerichtsurteil

Internationales Stoppsignal (hier: USA).
Bis zur Rechtschreibereform von 1996
wurde im Deutschen „stoppen, aber: „der
Stop“ geschrieben. Nun ist das Wort
eingedeutscht: der Stopp - aber nicht auf
den Verkehrssignalen.
(FOTO: LDs)

Ein Verkehrsrichter musste eine Autofahrerin im Schnellgericht
wegen zu schnellen Fahrens verurteilen. Seine Entscheidung
war kurz: „Schreiben Sie fünfhundert Mal den Satz: Ich werde in Zukunft die Verkehrsregeln
gewissenhaft beachten.“ Der Richter hatte in der Angeklagten seine ehemalige Lehrerin
erkannt.

(40 Wörter)

Unverhoffter Schneefall
Um Schnee für einen Film zu haben, der im amerikanischen Wintersportparadies Sun Valley
gedreht werden sollte, bestellte man einen Lastwagen voll künstlichen Schnees. Dieser traf
jedoch nicht ein. Der Transport war unterwegs im echten Schnee steckengeblieben.

(37 Wörter)

Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten
Ein junger Mann, der sich beim Baden erkältet hatte, kaufte in der Drogerie eine Flasche mit der
Aufschrift «Keinen Husten mehr!» Eine Stunde später saß er mit verklebter Kehle beim Arzt. Er
hatte die Gebrauchsanweisung auf der Flasche nicht gelesen. In dieser stand nämlich, der
Inhalt sei zum Dichten der Schuhsohlen anzuwenden, womit bei Regenwetter nasse Füße
verhindert würden.

(59 Wörter)

Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
Max ist bei Omi zu Besuch. Sie versucht, ihm etwas Anstand beizubringen: „Maxi, kleine
Buben müssen brav sein, sonst geht es ihnen wie dem Rotkäppchen. Du weißt ja, das hat
der Wolf gefressen.“ Maxi erwidert ungerührt: „Stimmt. Aber zuerst fraß er die Großmutter.“
(43 Wörter)

