W I T Z E
Bauer Huber ist in Klein Kleckersdorf in der Freiwilligen Feuerwehr. Eines Nachts geht
nach langer Zeit mal wieder die Sirene. Der Bauer springt aus dem Bett und schreit:
"Alte, meine Hose!" Die Frau reicht ihm ganz verschlafen seine Kleidung, der Bauer schlüpft
schnell hinein. "Alte, mein Helm !" Sie antwortet: "Der steht unterm Bett, aber schütte

nicht wieder alles daneben."
Ein Feuerwehrmann kommt abends nach der Feuerwehrübung nach Hause. Es sagt zu
seiner Frau: "Schatz wir spielen heute was neues, nämlich 'Feuerwehr'! Ich schreie
'Kommando 1' und du rennst ins Schlafzimmer, ich schreie 'Kommando 2' und du ziehst
dich nackt aus, ich schreie ‘Kommando 3' und dann schlafen wir miteinander, OK?" Sie ist
einverstanden. Die Kommandos kommen, sie liegen im Bett, und wie abgesprochen geht
alles seinen Gang. Plötzlich ruft die Frau ihm zu: "Kommando 4 - Kommando 4!" Er fragt
ganz verdutzt: "Was bedeutet denn Kommando 4?"
Sie antwortet: "Mehr Schlauch, mehr Schlauch !!!!!!!!"
Was haben Blondinen und Feuerwehrautos gemeinsam?
Beide machen einen tierischen Krach, wenn sie kommen.
Was ist das beste Löschmittel? Ganz eindeutig Bier! Es bietet den geforderten 3-fach
Schutz, nämlich Wasser, Schaum und CO2!
Mit heulenden Sirenen jagen Feuerwehrzüge durch die Straße. Ein Gast springt auf, packt
den Kellner am Ärmel und sagt: "Es brennt, es brennt, die Rechnung bitte!" Der Ober fragt:
"Sind Sie bei der Feuerwehr?" "Ich nicht - aber der Mann meiner Geliebten..."
Ein Mann ruft den Wetterdienst an und sagt: „Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die
Feuerwehr gerade ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller pumpt!“
Wie viel Besatzung hat ein Ostfriesisches Löschfahrzeug?
32 – ein Fahrer , ein Beifahrer und 30 Mann Orchester fürs Tatütata
An der Himmelstür klopft es. Petrus macht auf, keiner da. Es klopft noch mal. Petrus öffnet
wieder, keiner da. Nach kurzer Zeit ein drittes Klopfen. Wieder keiner da. Petrus legt sich auf
die Lauer. Es klopft wieder – Petrus reißt die Tür auf und schnappt blitzschnell einen Mann,
der davor steht. „Was soll das jetzt?“ brüllt Petrus ihn an. „Ich kann nix dafür“, meint der
Mann, „ ich hatte einen Herzstillstand – da war ich das erste mal hier. Dann haben die Helfer
der Feuerwehr zu reanimieren begonnen, eine Weile ging das gut, dann war ich wieder hier.
Da kam der Rettungsdienst und hat defibriliert. Na ja, schließlich ging es wieder etwas
schlechter und ich war wieder da. Dann kam der Notarzt und hat medikamentös therapiert –
schwups, ging es wieder besser. Aber mittlerweile haben sie mich dem Krankenhausteam
übergeben, jetzt bleibe ich endgültig hier!“
Herr X stottert sehr stark wenn er aufgeregt ist. Sein Arzt empfiehlt ihm zu singen, wenn er
merkt, dass er sich zu stark aufregt. Als X vom Arztbesuch zu Hause ankommt, brennt sein
Haus lichterloh. Er zückt das Handy und wählt 112. Disponent: "Notruf Feuerwehr, was kann
ich für Sie tun?" X: „Mmm.. mmmeieiein H.hhha Haus bbb..!" „Wie bitte?“ Da erinnert er sich
an den Rat des Arztes. Er singt: "Mein Haus das brennt, mein Haus das brennt, Sie müssen
ganz schnell koo-ho-men!"
Disponent: "Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala..."
"Fritzchen, wo warst du die letzten beiden Tage???" fragt
der Lehrer. "Ja, Herr Lehrer, bei uns hat es doch gebrannt.“
„Das weiß ich, aber das war gestern. Wo warst du denn
vorgestern ???" "Na, da mussten wir doch alles ausräumen"

