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 An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall von Farbenblindheit. 

 Das andere Auto kollidierte mit dem meinigen, ohne mir vorher seine Absicht 

mitzuteilen. 

 Im hohen Tempo näherte sich mir die Telegraphenstange. Ich schlug einen 

Zickzackkurs ein, aber dennoch traf mich die Telegraphenstange am Kühler. 

 Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie 

die andere Straßenseite erreichen würde. 

 Unsere Autos prallten genau in dem Augenblick zusammen, als sie sich 

begegneten. 

 Alle Rechnungen, die ich erhalte, bezahle ich niemals sofort, da mir dazu einfach 

das Geld fehlt. Die Rechnungen werden vielmehr in eine große Trommel 

geschüttet, aus der ich am Anfang jeden Monats drei Rechnungen mit 

verbundenen Augen herausziehe. Diese Rechnungen bezahle ich dann sofort. 

Ich bitte Sie zu warten, bis das große Los Sie getroffen hat. 

 Leider ist mein Vater der Jagdleidenschaft Dritter zum Opfer gefallen. Man hielt 

ihn für eine Wildsau und schoss ihn an. 

 Sofort nach dem Tod meines Mannes bin ich Witwe geworden. 

 Nach Ansicht des Sachverständigen dürfte der Verlust zwischen 250.000 und 

einer Viertelmillion liegen. 

 Als ich auf die Bremse treten wollte, war diese nicht da. 

 Ich bin von Beruf Schweißer. Ihr Computer hat an der falschen Stelle gespart 

und bei meinem Beruf das w weggelassen. 

 Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, 

wenn ich einmal sterbe. 

 Ich fuhr rückwärts eine steile Straße hinunter, durchbrach eine 

Grundstücksmauer und rammte einen Bungalow. Ich konnte mich einfach nicht 

mehr erinnern, wo das Bremspedal angebracht ist. 

 Dann brannte plötzlich der Weihnachtsbaum. Die Flammen griffen auf den 

Vorhang über. Mein Mann konnte aber nicht löschen, weil er wie ein Verrückter 

nur die Hausrat-Police suchte. 

 Ihre Argumente sind wirklich schwach. Für solche faulen Ausreden müssen Sie 

sich einen 

 Dümmeren suchen, aber den werden Sie kaum finden. 

 Das Polizeiauto gab mir ein Signal zum Anhalten. Ich fand einen Brückenpfeiler. 

 Der Fußgänger hatte anscheinend keine Ahnung, in welche Richtung er gehen 

sollte, und so überfuhr ich ihn. 


