Witze über Polizisten
Polizist Huber kommt früh von der Nachtschicht nach Hause. Seine Frau liegt im Bett und
scheint zu schlafen. Huber zieht sich im Dunkeln aus. „Schatz“, sagt da seine Frau, „ich habe
fürchterlichen Durst, hole mir bitte eine Cola von der Nachttankstelle, ja?“ – Huber zieht sich
die Uniform wieder an und geht los. An der Tankstelle angekommen, fragt ihn der Tankwart:
„Herr Huber, sind Sie nicht mehr bei der Polizei?“ – „Wieso?“ – „Weil Sie eine FeuerwehrUniform anhaben ...“
***
Ein Polizist kommt nach Hause und seine Frau teilt ihm mit, dass ihr Sohn auf die Hilfsschule
soll. – „Na, wenn er das Zeug dazu hat.“
***
Ein Polizist steht auf der Straße und hat einen weißen und einen schwarzen Stiefel an.
Kommt eine Funkstreife und hält an. „Genosse!“, sagt der Fahrer, „Du hast einen weißen und
einen schwarzen Stiefel an. Geh´ nach Hause und kleide dich richtig!“ – „Geht nicht. Da steht
auch bloß ein weißer und ein schwarzer Stiefel.“
***
Unterhalten sich zwei Nachbarinnen: „Was macht eigentlich dein Mann?“ – „Der ist bei der
Kripo.“ – „Und wie gefällt es ihm?“ – „Weiß ich noch nicht. Sie haben ihn erst vor einer
Stunde abgeführt.“
***
Die Polizei hält ein Auto an. „Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der 1000. Fahrer, der diese
Brücke befährt. Sie erhalten 1000 Euro.“ – Darauf der Fahrer: „Jetz ich kann endlisch
machen Führerschein.“ – Die Beifahrerin: „Hören Sie nicht auf ihn, er ist besoffen.“ – Ein alter
Mann vom Rücksitz: „Isch haben gesagt, wir nicht weit kommen mit gestohlen Auto.“ – Aus
dem Kofferraum tönt es: „Wir schon über Grenze?“
***
An der Grenze. Ein Mann kommt mit dem Fahrrad, auf dem Gepäckträger einen Sack Sand.
Zöllner: „Haben Sie etwas zu verzollen?“ – „Nein.“ – „Und was haben Sie in dem Sack?“ –
„Sand.“ – Bei der Kontrolle stellt sich heraus: tatsächlich Sand.
Die nächsten Tage immer die gleiche Situation. Schließlich wird´s dem Zöllner doch
verdächtig und er kontrolliert genauer. Der Sand wird sogar gesiebt. Ergebnis: nur Sand.
Der Mann kommt weiterhin jeden Tag zur Grenze. Zwei Wochen später wird es dem Zöllner
zu bunt ... er fragt den Mann: „Also, ich verspreche, dass ich nichts verrate, aber Sie
schmuggeln doch etwas. Sagen Sie mir bitte, was!“ – „Fahrräder.“
***
Ein Mann kommt zur Polizei, um mit dem Einbrecher zu sprechen, der letzte Nacht in seinem
Haus verhaftet wurde. Der Polizist: „Sie können ihn sprechen, wenn ihr Einbruch zur
Verhandlung kommt.“ – „Nein! Ich will sofort wissen, wie er ins Haus gekommen ist, ohne
meine Frau aufzuwecken! Ich versuche das nun schon seit Jahren!“
***
Ball der Polizei. Der Polizei-Chef fordert die Gattin des Bundeskanzlers zum Tanzen auf. Er
zu ihr: „Es wird Zeit, dass die Polizeiwitze verboten werden!“ – Darauf sie: „Stimmt. Aber Sie
sind der Erste, der mich bei der Nationalhymne zum Tanzen auffordert!“
***
Eine Blondine wird von einer blonden Politesse angehalten: Führerscheinkontrolle. Die
Blondine fragt: „Was ist ein Führerschein?“ – „Das ist so ein kleines Dokument mit ihrem
Passbild drauf.“ – Die Blondine kramt in ihrer Handtasche, holt einen Taschenspiegel raus,
hält ihn sich vor´s Gesicht und überreicht ihn der Politesse. Diese guckt auch rein: „Wenn ich
gewusst hätte, dass Sie auch Politesse sind, hätte ich Sie nicht angehalten ...“
***
Der Polizist zum betrunkenen Autofahrer: „In Ihrem Zustand heißt die Devise: Hände weg
vom Steuer!“ – „Waaaas! Wenn ich blau bin, soll ich auch noch freihändig fahren?“
***
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„Baden ist hier verboten.“, meint der Polizist zur hübschen Frau. – „Warum haben Sie das
nicht gesagt, bevor ich mich auszog?“ – „Ausziehen ist nicht verboten ...“
***
In der Straßenbahn liest ein Musiker eine Partitur. Ein Polizist hält das Notenblatt für
Geheimschrift und verhaftet den Musiker unter Spionageverdacht, obwohl der versichert,
dass es eine Fuge von Bach ist. Der Verhaftete wird einem Kommissar vorgeführt, der ihn
anschreit: „Raus mit der Sprache! Bach hat schon gestanden.“
***
Ein Polizist stoppt einen Audi Quattro: „Lieber Herr, das geht nicht. Es sitzen fünf Personen
in Ihrem Auto.“ – „Aber da passen doch fünf hinein“, beharrt der Audi-Fahrer. „Aber das ist
ein Audi Quattro, da dürfen nur vier rein.“ Dem Fahrer wird´s zu dumm. Deshalb verlangt er
den Polizei-Chef zu sprechen. Meint der Polizist: „Das geht jetzt nicht, der streitet sich
gerade mit dem Beifahrer eines Fiat Uno.“
***
Anruf bei der Polizei: „Helfen Sie mir, man hat aus meinem Wagen Lenkrad, Handbremse
und Armaturenbrett geklaut!“ – Minuten später meldet sich der Streifenwagen: „Hat sich
erledigt. Der Kerl ist Ostfriese und sitzt auf dem Rücksitz ...“
***
Ein Fahrradfahrer wird von einem Polizisten aufgehalten: „Halt! Stehen bleiben! Sie haben ja
gar kein Licht!“ – „Aus dem Weg! Bremsen habe ich auch keine!“
***
„Haben Sie hier einen Polizisten gesehen?“ – „Nein.“ – „Dann her mit der Brieftasche!“
***
Ein Fahrzeug wird von einem Polizisten angehalten: „Sie fuhren in der 30-er Zone 50!“ Fahrer: „Nein, ich fuhr 30.“ – „Oh nein, du bist 60 gefahren.“, sagt seine Frau und erntet
einen verachtenden Blick. – Polizist: „Außerdem bekommen Sie einen Strafzettel für das
kaputte Rücklicht!“ – Fahrer: „Ich weiß nichts von einem kaputten Rücklicht.“ – „Nein, du
weißt seit Wochen von dem kaputten Rücklicht.“, sagt die Frau und erntet den nächsten
bösen Blick. – Polizist: „Und dann bekommen Sie noch einen Strafzettel, da sie nicht
angeschnallt sind.“ – Fahrer: „Ich habe meinen Gurt erst beim Anhalten gelöst.“ – „Du gurtest
dich nie an.“, sagt die Frau. Ihr Mann rastet aus und schreit Sie an: „Halte jetzt endlich deine
Klappe!“ – Polizist: „Sagen Sie mal, brüllt Ihr Mann Sie immer so an?“ – Frau: „Nicht immer,
nur wenn er betrunken ist!“
***
Ein junger Autoraser wird vom Polizisten um den Führerschein gebeten. Der junge Mann ist
erstaunt: „Den Führerschein? Ich dachte, den bekommt man erst mit 18!“
***
Ein Mann rast im Auto durch die Stadt. Plötzlich bemerkt er im Rückspiegel ein Polizeiauto
mit angeschaltetem Blaulicht. Er tritt auf das Gaspedal: 80, 90, 100, ... Schließlich, als sein
Tacho die 120 überschreitet, gibt er auf und fährt rechts an den Straßenrand. Ein Polizist
steigt aus seinem Auto und geht zu dem Mann. Er beugt sich zu ihm herunter und sagt:
„Warum rasen Sie so?“ – Der Mann: „Vor drei Wochen ist meine Frau mit einem Polizisten
durchgebrannt. Als ich Ihr Auto im Rückspiegel sah, dachte ich, Sie wären dieser Polizist und
wollen sie mir zurück bringen!“
***
Ein Polizist nähert sich einem Auto. Ein junges Paar sitzt drin. Polizist: „Meine Herrschaften,
Sie behindern den Verkehr!“ – Die junge Frau: „Ja und? Sie auch!“
***
Zwei Polizisten stehen weinend an der Straßenecke. Ein Bürger fragt mitleidig, warum sie
weinen. – „Uns is dor Schdreifnhund weggeloofn!“ – „Aber das ist doch kein Problem! Der
findet doch allein zum Revier zurück!“ – „Jaaa, dähr schon ...!“
***
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„Sind Sie verrückt, mit 80 durch die Stadt zu jagen?“, fragt der Polizist eine Dame. –
„Glauben Sie mir, Herr Wachtmeister. Es ist nur der Hut, der mich so alt macht.“
***
Der Polizist beim Alkoholtest zum Kraftfahrer: „Sie haben 2,5 Promille im Blut.“ – „Das ist
unmöglich. Auf der Flasche stand 0,7 ...“
***
„Herr Wachtmeister, meine Frau – ich habe sie ver-sitticht, äh, ent-segelt, äh, be-amselt.“ –
„Sie meinen: ge-vögelt!“ – „Nein, jetzt fällt's mir ein: er-drosselt!“
***
Ein Mann wird von einer Politesse angehalten: „Sie sind bei Rot über die Ampel gefahren,
zeigen Sie mal Ihren Führerschein!“ – „Führerschein, habe ich keinen.“ – „Waaaas?! Dann
zeigen Sie mir die Fahrzeugpapiere!“ – „Habe ich auch nicht.“ – „Dann machen Sie bitte Ihr
Handschuhfach auf!“ – „Kann ich nicht, da liegt mein Revolver drin, der ist nicht registriert.“ –
„Dann öffnen Sie den Kofferraum!“ – „Mache ich auch nicht, da liegt meine Freundin drin, die
habe ich gerade erschossen.“
Die Politesse ruft die Kriminalpolizei. Der Kriminalbeamte fragt den Mann nach dem
Führerschein, der Mann zeigt sofort seinen Führerschein. Der Kriminalpolizist: „Zeigen Sie
mir bitte den Inhalt des Handschuhfachs!“ – „Hier bitte, meine Papiere, eine Landkarte.“ –
„Was ist in Ihrem Kofferraum?“ – „Meine Einkäufe und der Verbandskasten.“ – „Aber meine
Kollegin behauptet, da läge Ihre erschossene Freundin.“ – „Ihre Kollegin? Die behauptet
auch, dass ich bei Rot über Ampeln fahre!“
***
Ein Angler angelt an einem See, wo Angeln verboten ist. Ein Polizist stellt ihn zur Rede. „Ich
bade bloß meinen Regenwurm“, erwidert der Angler und hebt die Rute. Der Polizist
triumphiert: „Aber zahlen müssen Sie trotzdem. Der Wurm hat nichts an!“
***
Fritzchen geht die Straße entlang und findet einen Gummiknüppel. Etwas später trifft er
einen Polizisten: „Ist das Ihr Gummiknüppel, Herr Wachtmeister?“ – „Neeeeee, meinen habe
ich verloren.“
***
Der Oberkommissar ist wütend auf sein Team. „Sie hatten die Bank umstellt und trotzdem
konnten die Einbrecher entkommen! Ich sagte doch ausdrücklich ´Alle Ausgänge besetzen!´“
– „Haben wir auch gemacht, aber die sind zum Eingang raus ...“
***
Im Kreissaal. Die Geburt ist überstanden. Das Neugeborene sagt, als es die Augen
aufschlägt: „E=mc²“. – Dem Oberarzt ist dies unheimlich. Er operiert die Hälfte des Gehirnes
heraus. Als das Baby wieder erwacht, meint es: „a² + b² = c²“.
Mit nur halben Hirn den Pythagoras zu beherrschen - immer noch viel zu gescheit ...
So wird noch eine Hälfte des verbleibenden Gehirns herausoperiert. Als das Baby wieder
erwacht, schreit es: „Kompanie, still gestanden!“
***
Fritzchen steht heulend am Rand der Jauchegrube. Kommt ein Polizist und fragt, was los sei.
– „Meine Mutter ist in die Jauchegrube gefallen.“, schluchzt Fritzchen.
Der Polizist zieht sich die Uniformjacke aus und stürzt sich in die stinkende Brühe.
Nach geraumer Zeit kommt er wieder heraus und sagt: „Tut mir schrecklich leid. Ich kann
deine Mutter nicht finden.“
Darauf Fritzchen: „Nun, dann kann ich ja die blöde Schraube auch wegwerfen!“
***
Was ist ein Polizist im Knast? – Sitting Bull.
***
„Was macht dein Bruder?“ – „Er sitzt.“ – „Weshalb?“ – „Weil er gestanden hat.“
***
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Unterhalten sich zwei Polizisten über ihre Sexpraktiken: „Ich habe entdeckt, wie man einen
tierisch geilen Orgasmus bekommen kann.“ – „Wie denn?“ – „Ich lasse meine Frau auf allen
Vieren knien, nehme meine Pistole in die rechte Hand und wenn ich kurz vor dem Orgasmus
stehe, schieße ich vier Mal in die Luft. Dabei erschreckt sich meine Frau so sehr, dass sie
ihren Hintern zusammenkneift, dass die Post abgeht.“ – „Wow, wenn ich heute nach Hause
komme, muss ich das gleich ausprobieren.“
Am nächsten Tag treffen sich die Beiden wieder. „Na, wie war es gestern Abend?“ – „Frag
mich bloß nicht!“ – „Wieso?“ – „Ich bin nach Hause gekommen, habe meine Magnum aus
dem Schrank geholt und habe mit meiner Frau in der 69-er Stellung angefangen. Als ich kurz
davor stand, schoss ich sechs Mal in die Luft ...“ – „Ja, und dann?“ – „Dann biss sie fest zu
und aus dem Schrank kam irgend ein Typ mit erhobenen Händen!“
***
Der Zollbeamte beugt sich ins das offene Fenster des Autos und fragt: „Alkohol, Zigaretten?“
– „Nein, zweimal Kaffee bitte!“
***
Eine Blondine wird von einem Polizisten angehalten. Der Polizist tritt ans offene Fenster und
verlangt nach ihrem Führerschein. Die Blondine fängt an, in ihrer Tasche zu suchen. Nach
fünf Minuten fragt sie: „Was ist ein Führerschein?“ – Der Polizist antwortet: „Das können Sie
aufklappen und dann sehen Sie ein Bild von Ihnen.“ – Die Blondine nimmt ihren Spiegel
hervor und reicht ihn dem Polizisten. Der Polizist klappt ihn auf und schaut hinein. Nach einer
Minute klappt er den Spiegel wieder zu und sagt: „Das hätten Sie ja auch gleich sagen
können, dass Sie auch Polizistin sind!“
***
„Schlimme Gegend hier ...“, sagt Jack auf der Wache. „Der ganze Tagesverdienst ist mir
geklaut worden.“ – Der Polizist fragt: „Wie viel war es denn?“ – „14 Brieftaschen!“
***
Ein Professor angelt am See. Plötzlich steht ein Polizist hinter ihm: „Mit welchem Recht
angeln Sie hier?!“ – Der Professor dreht sich um: „Mit dem mir gegebenen Recht des
genialen Intellekts über die mir unterlegene animalische Kreatur.“ – „Entschuldigen Sie
bitte.“, stammelt der Polizist, „Man kann ja nicht alle Gesetze kennen.“
***
Fährt ein Auto auf der A 45 und wird von der Polizei angehalten. Autofahrer: „War ich zu
schnell?“ – Polizist: „Nein! Sie dürfen ruhig schneller fahren. So 100 Sachen sollten schon
drin sein!“ – Autofahrer: „Aber hier steht doch überall 45!“ – Polizist: „Oh nein, das ist die
Autobahnnummer!“ – Die Polizisten gucken ins Wageninnere. Dort sitzen zwei ältere Damen,
stocksteif, riesige Augen, Pupille auf unendlich. – Polizist: „Was ist denn mit denen los?“ –
Autofahrer: „Ja, ich komme gerade von der B 252!“
***
An 99 Prozent aller Autounfälle sind Männer schuld. Warum? – Weil sie ihren Frauen die
Autoschlüssel gegeben haben.
***
Was macht ein ostfriesischer Polizist mit einem Lottohauptgewinn? – Er kauft sich eine
Straßenkreuzung und macht sich selbstständig.
***
Ein Betrunkener fragt einen Polizisten: „Können Sie bitte meine Beulen zählen?“ – Der
Polizist zählt: „Eins, zwei, drei. vier, fünf. Fünf Beulen haben Sie!“ – „Danke, dann sind es ja
nur noch drei Laternen bis nach Hause!“
***
Polizeifunk: „Zentrale an alle! Die Besatzung von Streifenwagen 63 nimmt bitte das nackte
Mädchen in der Bahnhofstraße fest! Die restlichen 108 Fahrzeuge kehren bitte unverzüglich
wieder in ihre eigenen Einsatzgebiete zurück!“
***
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Der angetrunkene Fahrer säuselt: „Herr Oberwacht*hicks*meister, ich habe nur Tee
getrunken.“ – Darauf der Polizist trocken: „Dann haben Sie mindestens 1,8 Kamille!“
***
Der Polizeibeamte hält einen Mann auf: „Sie werden mich auf die nächste Polizeiwache
begleiten müssen!“ – „Wieso?“, fragt der Mann erschrocken. – „Wissen Sie“, sagt der Polizist,
„ich bin neu in der Stadt und habe mich verlaufen.“
***
Wieder einmal kommt ein Einbrecher hinter Schloss und Riegel. Wieder einmal muss er zur
Begrüßung zum Gefängnisdirektor. Dieser fragt ihn missbilligend: „Wie kommt es nur, dass
Sie schon wieder hier sind?“ – „Geburtsfehler! Finger zu lang, Beine zu kurz ...“
***
An der Grenze fragt der Zöllner: „Haben Sie Devisen?“ – „Nur eine: Seid nett zueinander!“
***
Der Polizist stoppt einen Wagen und fragt den Fahrer: „Haben Sie einen Führerschein?“ –
„Ja.“, sagt der Fahrer. „Muss ich ihn vorzeigen?“ – „Danke, nicht nötig. Wenn Sie keinen
gehabt hätten, dann hätten Sie ihn vorzeigen müssen.“
***
Sie wählt den Notruf. „Ist dort die Polizei? Bitte schicken Sie mir sofort einen Sprengmeister.“
– „Warum?“ – „In meinem Bett liegt ein Blindgänger!“
***
Ein Mann hat etwas über den Durst getrunken. Kurz darauf ist Verkehrskontrolle. Der Polizist
fragt, ob er noch Restalkohol habe! – Darauf der Mann: „Diese Bettlerei nervt!“
***
Ein Polizist hält einen Autofahrer an und lässt ihn blasen. Der Test ergibt 2,0 Promille. Fragt
der Polizist den Autofahrer, ob er nicht auf´s Revier mitkommen möchte. Der Autofahrer sagt
darauf: „Wenn´s sein muss, aber trinken werde ich nichts mehr.“
***
Die Polizisten Lehmann und Schulze melden sich von der Streife zurück. Der Vorgesetzte
fragt: „Gab es besondere Vorkommnisse? Wo waren Sie überall?“ – Schulze antwortet:
„Zuerst haben wir die Penner am Bahnhof weggejagt, danach die Falschparker
aufgeschrieben, dann sind wir durch den Stadtpark zurück zur Wache.“ – „Und im Stadtpark,
gab es da was?“ – Darauf Lehmann: „Dort trafen wir eine Prostituierte.“ – „Um die haben Sie
sich doch auch gekümmert.“ – Lehmann ganz stolz: „Jawohl, Schulze zweimal und ich
dreimal.“
***
„Vater“, fragt der kleine Max, „warum essen Generäle nicht mit Messer und Gabel wie wir?“ –
„Wie kommst du denn darauf, dass sie das nicht tun?“ – „Hier steht in der Zeitung: ´Der
General speiste mit seinem Stab!´“
***
Ein gerade beförderter Oberst inspiziert das Regiment und die Kasernenräume. Als er vom
Stabsarzt durch die Krankenstube geleitet wird, sieht er einen Schwerverletzten: „Äh, was
fehlt dem Kerl?“ – „Typhus, Herr Oberst.“ – „Typhus? Äh, ja. Scheußliche Krankheit, selbst
schon gehabt. Entweder man krepiert oder wird blödsinnig ...“
***
Bemerkt ein Polizist einen sehr jungen Autofahrer am Steuer. Der Polizist stoppt ihn und
verlangt den Führerschein. Daraufhin der Autofahrer: „Wieso Führerschein, ich denke, den
bekommt man erst mit achtzehn?!“
***
Laue Nacht in Ostfriesland, ein Polizist hört verdächtige Geräusche im Gebüsch. „Wer ist
da?“ – „Ich.“ – „Was machen Sie da?“ – „Bumsen.“ – „Das kostet zehn Euro.“ – „Anna, gib
mir mal die Brieftasche.“ – „Was, Sie sind zu zweit? Dann bekomme ich 20 Euro!“
***
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„Herr Wachtmeister, können Sie mir helfen? Ich habe meinen Namen vergessen!“ –
„Bestimmt, wie heißen Sie denn?“
***
Ein Gefängniswärter zum Kollegen: „Der Meier aus Zelle 14 ist letzte Nacht ausgebrochen.“ –
„Gott sei Dank! Das Quietschen der Feile hat mich schon ganz nervös gemacht.“
***
Der Zollbeamte stoppt den Brummifahrer: „Was haben Sie geladen?“ – „Anti-Baby-Pillen.“ –
Misstrauisch hebt der Beamte die Plane: „Na hören Sie mal, da sitzen ja lauter Frauen mit
dicken Bäuchen drin!“ – „Ach, hab´ ich fast vergessen: Heute fahr´ ich die Reklamationen.“
***
„Sie müssen Ihre Sehstärke überprüfen lassen!“, schimpft der Polizist mit der Blondinen,
während ihr Auto aus dem Teich gezogen wird. „Da vorn auf dem Schild steht nicht ´Brücke
zum Ententeich´, sondern ´Brücke endet gleich´!“
***
„Halt, Zollkontrolle! Öffnen Sie Ihren Koffer!“ – „Aber ich habe doch gar keinen Koffer!“ –
„Egal, Vorschrift ist Vorschrift!“
***
Zwei Herren haben eine Kollision mit dem Auto. „Haben Sie überhaupt einen Führerschein
gemacht?“, schreit der eine. Brüllt der andere zurück: „Vielleicht öfter als Sie!“
***
Am Zoll: „Was haben Sie geladen?“ – „200.000 Austern.“ – „Aufmachen!“
***
Bei einer Verkehrskontrolle überprüft die Polizei die Reifen. Sagt ein Polizist zu einer
Autofahrerin durchs heruntergekurbelte Seitenfenster: „Wissen Sie, dass Sie ein ganz
mieses Profil haben?“ – Faucht sie zurück: „Eine Schönheit sind Sie auch nicht gerade!“
***
An der Grenze fragt der Zöllner: „Haben Sie Devisen?“ – „Nur eine: Seid nett zueinander!“
***
Es gehen zwei Polizisten auf Streife. Da sagt der eine: „Guck mal, dort, wo das Licht brennt,
da wohne ich. Und sieh mal, der Schatten, das ist meine Frau!“ – Plötzlich kommt ein zweiter
Schatten und umarmt die Frau und küsst sie leidenschaftlich. Sagt der Polizist: „Und schau
nur, das da, das bin ich!“
***
„Ich habe Tresor-Ede jetzt drei Stunden lang verhört“, sagt der Polizist zu seinem Kollegen. –
„Und, hat er gestanden?“ – „Ja, sicher. Oder glaubst du vielleicht, ich biete ihm auch noch’n
Stuhl an?!“
***
„Ich lass´ die ganze Nacht das Licht brennen, wegen der Einbrecher“, erklärte die Oma. –
„Das brauchen Sie nicht“, meint der Polizist, „die haben doch Taschenlampen dabei!“
***
Der Polizist brüllt den Verkehrssünder furchtbar an. Der Mann am Steuer legt den Kopf auf
das Lenkrad und weint bitterlich. „Warum weinen Sie denn?“, fragt der Polizist. – „Ich bin
Bauer. Immer, wenn ich einen Ochsen brüllen höre, kriege ich Heimweh.“
***
Bei einer Verkehrskontrolle prüft der Polizist die Reifen. „Fräulein, Sie haben ein saumäßiges
Profil?“ – Darauf sie: „Eine Schönheit sind Sie aber auch nicht gerade!“
***
Der Polizist nimmt ein Protokoll auf: „Ihr Nachname?“ – „Tscherwoinsky-Crzcypiertsak!“ –
„Wie schreibt man das?“ – „Mit Bindestrich!“
***
Treffen sich zwei Taschendiebe: „Wie geht´s dir?“ – „Wie man´s nimmt.“
***
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Zwei Polizisten werden vom Chef gefragt, ob es während der Streife etwas Besonderes gab.
– „Nee, nur ´ne Frau is´ aus´m 8. Stock gestürzt. Tot.“ – „Und das soll nichts Besonderes
sein?!“ – „Na ja, was Besonderes wär´s gewesen, wenn sie überlebt hätte ...“
***
Wer Geist einsetzen kann, tut´s. – Wer´s nicht kann, befiehlt.
Erner EGK (1901 - 1983), deutscher Komponist und Dirigent
***
Frage: Was macht ein Polizist, wenn er im Lotto gewonnen hat? – Antwort: Er kauft sich eine
Kreuzung und macht sich selbstständig.
***
Treffen sich zwei Blondinen. „Sag mal, Uschi“, sagt die eine, „wie schützt du dich eigentlich
vor Aids?“ – „Ich schlafe nur noch mit Polizisten!“ – „Mit Polizisten? Wieso das denn?“ – „Ich
habe gehört, die arbeiten immer mit Gummiknüppeln!“
***
„Papa, lass mich doch Politiker werden!“ – „Ausgeschlossen! Du hast so gute Zensuren, du
kannst einen ordentlichen Beruf erlernen.“
***
Fährt eine Frau mit ihrem Auto Schlangenlinien. Sie wird von einem Polizisten gestoppt:
„Bitte einmal blasen.“ – „Da habe ich aber Glück. Die Beine hätte ich heute nämlich nicht
mehr auseinander gekriegt."
***
Ein Autofahrer wird von der Polizei angehalten. Der Polizist fragt: „Wie heißen Sie?“ –
„Perowiszkyowiesky.“ – „Und wie schreiben Sie sich?“ – „S - I - C – H ...“
***
„Sie lügen!“, erklärt der Kommissar dem Verdächtigen. – „Aber nein!“, protestiert der. „Ich war
wirklich die letzten zwei Februartage in Hamburg."“ – „Eben!“, triumphiert der Kommissar.
„Die letzten zwei Tage im Februar gibt es ja gar nicht!“
***
Eine hübsche junge Frau geht am Gefängnis vorbei. Da ruft ein Häftling aus seinem
Zellenfenster: „Hallo Süße. Hast du morgen in drei Jahren schon was vor?“
***
Der Verkehrspolizist zur Autofahrerin: „Wissen Sie denn nicht, dass ein Kind erst ab zwölf auf
dem Beifahrersitz mitfahren darf?“ – „Ach seien Sie doch nicht so pingelig“, sagt die Frau und
guckt auf die Uhr, „wegen der paar Minuten!“
***
„Die Einbrecher haben Ihre Wohnung ausgeraubt, obwohl Sie zu Hause waren?“, wundert
sich der Polizist. – „Ja, die Kerle waren so raffiniert, den Fernseher stehenzulassen!“
***
„Wollen Sie Ihren Ausweis verlängern?“ – „Nein! Ich finde das Format ganz praktisch!“
***
Die Frau besucht ihren Mann im Gefängnis. „Wie kommst du denn finanziell zurecht?“,
erkundigt er sich besorgt. – „Ganz gut! In den nächsten drei Jahren werde ich wohl von der
Belohnung leben können, die auf deine Ergreifung ausgesetzt war!“
***
Ein Reporter wird von einem Polizisten vehement daran gehindert, den abgesperrten Tatort
zu betreten. „Lassen Sie mich doch ran“, protestiert der Reporter, „ich muss darüber
schreiben!“ – „Bleiben Sie gefälligst hinter der Absperrung“, weist ihn der Polizist zurecht,
„was passiert ist, können Sie doch morgen in der Zeitung lesen!“
***
Ein Polizist trifft zwei Clochards. Er fragt den einen: „Wo wohnen Sie?“ – „Nirgends.“ – „Und
Sie?“, fragt er den anderen. – „Wir sind Nachbarn!“
***
www.bommi2000.de

– Witze über Polizisten, Seite 7

Witze über Polizisten
Ein Autofahrer rast durch die Stadt. Ein Polizist stoppt ihn: „Sagen Sie mal, haben Sie die
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gelesen?!“ – „Wie bitte? Lesen? Bei dem Tempo?!“
***
„Wieso ist dein Auto auf der einen Seite rot, auf der anderen blau?“, fragt ein Ganove den
anderen. – „Vorausdenken! Was meinst du, wie sich die Zeugen widersprechen!“
***
Der Polizist, als er am Freitagabend einen Strafzettel vergibt: „Ich schreibe das Datum vom
kommenden Montag drauf, denn ich will Ihnen nicht das Wochenende verderben.“
***
Ein Mann findet einen Pinguin. Als er mit dem Pinguin zur Polizei geht, rät man ihm, in den
Zoo zu gehen. Am nächsten Tag sieht ein Polizist den Mann mit dem Pinguin und fragt ihn:
„Habe ich Ihnen gestern nicht gesagt Sie sollen mit dem Pinguin in den Zoo gehen?“ – „Sind
wir doch, gestern waren wir im Zoo und heute gehen wir ins Kino.“
***
Die Polizei stoppt einen Autofahrer, weil der beachtliche Schlangenlinien fährt. Der
Polizeibeamte fragt den Fahrer: „Na, wie viel haben Sie denn getrunken?“ – „Schreiben Sie
´10 Bier´, Champagner können Sie doch sowieso nicht schreiben.“
***
„Herr Wachtmeister, mir wurde gerade mein Fahrrad gestohlen.“ – Der Beamte erkundigt
sich: „War es denn noch sehr gut?“ – „Nein.“ – „Beleuchtung dran?“ – „Nein.“ – „Gut, das
macht erst einmal 50 Euro Strafe.“
***
Der junge Mann will in der Bank gerade Geld abheben. Hinter ihm betritt ein Polizist die
Schalterhalle und fragt: „Ist das Ihr Wagen, der da im Halteverbot steht?“ – „Ja.“ – „Dann
heben Sie am besten gleich 50 Euro mehr ab.“
***
„Was soll ich denn mit der Quittung?“, fragt der Autofahrer, als er der Bußgeld bezahlt hat. –
„Gut aufheben“, rät der Polizist. „Wenn Sie zehn beisammen haben, bekommen Sie ein
Fahrrad!“
***
Atemlos kommt ein Mann auf die Polizeiwache: „Herr Wachmeister, schnell verhaften Sie
mich. Ich habe meiner Frau eine Bratpfanne auf den Kopf gehauen!“ – „Um Gottes Willen ist
sie tot?“ – „Nein, im Gegenteil, sie muss gleich hier sein!“
***
Im Polizeipräsidium klingelt das Telefon: „Kommen Sie schnell in die Goethestraße, da parkt
mein Chemielehrer im Parkverbot!“
***
Ein Polizist zu einem angelnden Mann: “Können Sie nicht lesen? Auf dem Schild steht doch:
Angeln verboten!“ – Darauf der Mann: „Ich angle doch gar nicht. Ich bade nur Würmlein.“ –
„Das kostet Sie 25 Euro.“ – „Wieso denn das?“ – „Ihr Würmlein trägt keine Badehose.“
***
Am Grenzübergang fragt der Zöllner den Autofahrer: „Drogen, Alkohol, Zigaretten?“ – Sagt
der Autofahrer: „Nein, danke. Wir haben alles.“
***
Er rast im Zickzack über die Landstraße. Schließlich stoppt ihn eine Polizeistreife: „Sie sollten
vielleicht besser Ihre Frau ans Steuer lassen“, empfiehlt der Beamte. – „Oh nein“, lallt der
Fahrer zurück. „Ich bin vielleicht besoffen, aber nicht verrückt.“
***
Atemlos stürzt ein Mann in die Polizeistation: „Sperren Sie mich sofort ein, ich habe meiner
Frau mit einem Nudelholz auf den Kopf geschlagen!“ – Der Polizist: „Um Himmels Willen! Ist
sie tot?“ – „Nein, das nicht, aber machen Sie vorwärts, sie wird jeden Moment hier sein!“
***
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Witze über Polizisten
Beamter: „Soll ich Ihren Ausweis verlängern?“ – Bürger: „Nein, das Format gefällt mir.“
***
Der Geisterfahrer zum Polizisten: „Was heißt hier falsche Richtung? Sie wissen doch gar
nicht wohin ich will!“
***
Ein uneinsichtiger Autofahrer wird angehalten. „Sie sind mit mehr als 80 Stundenkilometer
gefahren!“ – „Aber, Herr Wachtmeister, das kann gar nicht sein. Vielleicht mit 50, eher würde
ich sagen 30, möglicherweise sogar 20 oder 10", versucht er sich heraus zu reden. – Da wird
es dem Polizisten zu bunt: „Genug! Zwanzig Euro wegen Falschparkens!“
***
Sie lächelt verführerisch den Polizisten an: „30 Euro Strafe ist aber verdammt viel!“ – „Was
sind Sie denn von Beruf?“ – „Verkäuferin.“ – „Gut. Dann macht es für Sie nur 29,99 Euro."
***
„Ihre Bremsen sind nicht in Ordnung!“, sagt der Polizist zu Herrn Schulze. „Das macht 30
Euro!“ – „Siehst du“, strahlt Herr Schulze seine Frau an, „30 Euro! Und die Werkstatt wollte
für die Reparatur ganze 100 Euro haben!“
***
Verkehrskontrolle. Der Fahrer eines abenteuerlich wirkenden Wagens wird herausgewunken.
„Diesen Schrotthaufen“, tadelt der Polizist, „kann man ja kaum noch als Auto bezeichnen!“ –
„Da gebe ich Ihnen recht, Herr Wachtmeister“, erklärt der Fahrer. „Genau aus dem Grund
besitze ich ja auch keinen Führerschein.“
***
Ein junger Mann wird von der Polizei angehalten. Der Polizist: „Zeigen Sie mir bitte Ihren
Führerschein!“ – Da antwortet der Mann: „Wieso? Ich denke den bekommt man erst mit 18!“
***
An der Grenze fragt der Zöllner: „Haben Sie Devisen?“ – „Nur eine: Seid nett zueinander!“
***
Zwei Polizisten unterhalten sich. „Ich musste gestern eine Hornisse verhaften!“ – „Wieso
denn das?“ – „Wegen Beamtenbestechung!“
***
Ein Polizist stoppt eine Frau. „Sie fahren gerade 120 Kilometer in der Stunde.“ – „Das kann
gar nicht sein, ich bin erst seit 10 Minuten unterwegs!“
***
Zwei Polizisten fahren gegen einen Baum. Da sagt der eine zum anderen: „So schnell waren
wir noch nie an der Unfallstelle!“
***
Zwei Polizisten unterhalten sich. „Ich musste gestern eine Hornisse verhaften!“ – „Wieso
denn das?“ – „Wegen Beamtenbestechung!“
***
Der Verkehrspolizist zur Autofahrerin: „Wissen Sie denn nicht, dass ein Kind erst ab zwölf auf
dem Beifahrersitz mitfahren darf?“ – „Ach, seien Sie doch nicht so pingelig“, sagt die Frau
und guckt auf die Uhr, „wegen der paar Minuten!“*
***
Mitten auf der Kreuzung stoßen in der Silvesternacht zwei Autos zusammen. Ein Polizist
kommt und zückt seinen Notizblock. Darauf der eine Fahrer: „Aber, aber, Herr Wachtmeister.
Man wird doch noch aufs neue Jahr anstoßen dürfen!“
***
„Sie sind mir mehr als 80 Stundenkilometer gefahren!“ – „Das kann gar nicht sein, Herr
Wachtmeister, vielleicht 50. Eher würde ich sagen 30. Möglich sogar 20 oder 10.“ – „Genug!
Zwanzig Euro wegen Falschparkens!"
***
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Witze über Polizisten
Zwei Polizisten unterhalten sich: „Ich musste gestern eine Biene verhaften!“ – „Wieso denn
das?“ – „Wegen Beamtenbestechung!“
***
Weshalb hat ein Polizist immer eine Schere dabei? – Damit er dem Räuber den Weg
abschneiden kann!
***
Der Polizeidirektor ist wütend: „Habe ich nicht ausdrücklich befohlen, alle Ausgänge zu
bewachen?“ – „Schon, aber er ist durch den Eingang entkommen.“
***
***
***
***
***
***
***
***
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