
Ein Polizist stoppt eine junge 
Frau, die in einer 30-km-Zone 
mit 80 km/h erwischt wird, und 
es kommt zu folgender Unter-
haltung:
P: Kann i bitte Ihren Pappadeckl 
seha? 
F: I han koin meh. Der isch mir 
vor a paar Wocha entzoga wor-
da, wo i zom dritta Mol b’soffa 
Auto gfahra be.
P: Aha, kann ich dann bitte da 
Fahrzeugschei seha? 
F: Des isch net mei Auto, des 
han i gstohla. 

P: Wia, der Wagen isch klaut? 
F: Ja - aber lassat Se mi kurz überlega, i glaub die Papiere 
han i em Handschuhfach gesäah, wo i mei Pischtol neig-
legt han. 
P: Was, Sia hend a Pischtol em Handschuhfach? 
F: Jo, i han se do schnell neig’schmissa, wo i dia Fahrerin 
von dem Waga erschossen han ond dia Leich’ no henta in 
den Kofferraum glegt han. 
P: A Leiche em Kofferraum?
F: Jo!

Nachdem der Polizist das gehört hat, ruft er über Funk so-
fort den diensthöheren Kollegen an, damit er von dem 
Unterstützung bekomme. Das Auto wurde umstellt und 
als der Kollege eintraf, ging er langsam auf die Fahrerin zu 
und fragte noch mal: 

P: Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen? 
F: Sicher, hier bitte. (Fahrerin zeigt gültigen Führerschein)
P: Wessen Auto ist das?
F: Meins, do hend se dia Papiere. 
P: Können Sie bitte noch das Handschuhfach öffnen, ich 
möchte kurz prüfen ob Sie eine Pistole dort deponiert ha-
ben. 
F: Aber gern, aber i han koi Pischtol do dren. (Natürlich 
war dort auch keine Pistole)
P: Kann ich dann noch einen Blick in Ihren Kofferraum 
werfen. Mein Mitarbeiter sagte mir, dass Sie darin eine 
Leiche haben. (Kofferraum: keine Leiche) 
P: Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Der Polizist, der 
sie angehalten hat, sagte mir, dass Sie keinen Führer-
schein, das Auto gestohlen, eine Pistole im Handschuh-
fach und eine Leiche im Kofferraum haben.
F: Super! Und i wett’, er hot au no behauptet, dass i z’ 
schnell gfahren ben!

Bis näggschdmol              

Ihr

Älle Kolumna zom Nochlesa 
onder: www.woascht.de oder 
em facebook em Wulf  Wager Fanclub
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