
Die praktischsten ???-Zitate

1) JasonJackson © (bob-andrews@web.de) schrieb am 02.04.2006 um 09:13:17: Hallo! Viele der 
Fans kennen ganze Passagen der HSP und evtl. auch der Bücher auswendig. Bei mir selbst bemerke 
ich zusätzlich auch immer wieder, wie ich Sätze aus Kassetten in ganz normale Unterhaltungen 
einbaue. Es gibt ja auch immer wieder Zitate, die einfach ständig passen. Also, welchen ???-Satz 
habt ihr bisher am meisten zitiert- bewusst oder unbewusst? Mir selbst fällt da spontan Justus 
Ausspruch aus den sieben Toren ein: "So oder so ähnlich muss es sich zugetragen haben". Passt 
einfach immer... z.B. wenn ich gefragt werde, ob ich etwa SCHON WIEDER zu spät in die Schule 
gekommen wär:) 

2) Mayer (magister_faust@yahoo.de) schrieb am 02.04.2006 um 10:10:15: Ein spezial gelagerter 
Sonderfall... 

3) Mayer (magister_faust@yahoo.de) schrieb am 02.04.2006 um 10:11:02: "Kommunisten, 
Anarchisten... Pack" 

4) Booksmith © (booksmith@gmx.net) schrieb am 02.04.2006 um 10:29:48: Also in der Schule sage 
ich oft, dass jemand über einen zu niedrigen Intelligenzquotienten verfügt. Das sagt Justus ja 
manchmal, ich benutzte dieses Zitat aber nur zum Spaß. 

5) Kimba © schrieb am 02.04.2006 um 11:09:39: Schwachmotte! 

6) der superpapagei schrieb am 02.04.2006 um 11:35:59: ***Es sitzt immer jemand auf meiner 
Schulter und bläst meine Kerze aus!*** 

7) ein Gnom © schrieb am 02.04.2006 um 12:54:19: (1)Aaargh verdamme! (2)Das geht nun wieder 
leider nicht. (3)Häh, spinnt die? (4)Ja das ist dochl wohl meine Sache. (5)Und kein Gedonder! (6)
STOTTERN SIE NICHT! 

8) Lesepter schrieb am 02.04.2006 um 13:42:25: Ich komme von der Keksfabrik Nicolson 

9) Cyberangie © schrieb am 02.04.2006 um 13:58:54: Mein Lieblingsschlachtruf ist: Auf ins 
Gefecht !!! Ab ins Klo !!! 

Ansonsten ist mir letztes Jahr eine völlig schräg angezogene Frau begegnet, bei der mir sofort das 
Wort "Rokokokokotte" durch den Kopf gegangen ist. *schnell noch mal die ko`s abzähl* 

10) WesenausderUrzeit © schrieb am 02.04.2006 um 14:15:26: Also Marge und ich zitieren in 
gewissen Situationen der Uneinigkeit gerne Kathleen Hammond aus dem Bergmonster: "Blöd? Du 
bist blöd! Du mit deinem ..." und dann kann auch abgewandelt werden. Ich sag auch immer mal 
wieder wenn mir etwas aus der Handrutscht oder ähnliches: "Ich hab ihn! Verdammt, ich hatte ihn." 
Wird natürlich auch etwas freier zitiert, weil es bei mir meistens heißt: "Ich hab es. Verdammt, ich 
hatte es." 

11) Stefan schrieb am 02.04.2006 um 14:26:57: 1.) Wenn ich einen Geistesblitz habe, dann ist das 
das Resultat chemischer Reaktionen, die im [...] Netzwerk synaptischer Verknüpfungen in meinem 
Gehirn stattfinden.  (Justus im "Auge des Drachen") 2.) (etwas freier) diese Vermutung (oder 
Bemerkung oder Unterricht etc.)entbehrt jeder rationalen Grundlage. (Geheimsache UFO)3.) Sie 
Verkehrshindernis! (ne Marx-Folge, weiss aber nicht mehr welche) 

12) martn schrieb am 02.04.2006 um 16:37:49: Streitet euch nicht Kinderchen... Oder so Ähnlich aus 
dem Phantomsee 
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13) martin © schrieb am 02.04.2006 um 16:38:51: Ups mein i war weg 

14) Ivory © schrieb am 02.04.2006 um 18:32:22: Gerne beim Autofahren: "Was soll ich nur mit 
euch machen, eh? Ihr geht mir auf die Nerven! Ihr seid mir im Weech!" 

15) Maximilian © schrieb am 02.04.2006 um 21:10:34: ... Fragen über Fragen, auf die es ...??? 

16) Ivory © schrieb am 02.04.2006 um 22:36:37: Du weiß doch, Justus regelt immer ... alles 
demokratisch. Oder, wenn irgendwas klemmt, frei nach dem heimlichen Hehler: Wir sollten es mit 
Schmierseife bekleckern! Dann flutscht es nur so zu uns herauf. 

17) aenda © schrieb am 02.04.2006 um 23:37:28: "Ich glaub, ich hab nen Haschimitenfürst im 
Gehirn." Aus der silbernen Spinne, immer wieder gerne zitiert, wenn die Birne ordentlich wo 

gegengerumst ist... 

18) Jan Carew © schrieb am 02.04.2006 um 23:47:57: Feiner Thread! Ein "Das kommt überhaupt 
nicht ... in Frage!" ist immer mal wieder genehm, wenn mir etwas nicht passt. Und einmal im Jahr 
gehört natürlich der Spruch mit der 3.000 Jahre alten Mumie auf den AB ... *g* 

19) ischtar © schrieb am 03.04.2006 um 11:19:16: Ich war heute früh in der Stadt... Im Supermarkt! 

(Silbermine), oder auch lustig: Dein Hirn ist zu klein, die Wahrheit liegt im Rausch allein! 

20) P.S © schrieb am 03.04.2006 um 11:21:45: Die Schwachmotte hat sich bei mir auch irgendwie 
eingebürgert.

Allerdings auch etwas, "was nun gar nichts mit den drei Fragezeichen zu tun hat" (O-Ton): "Du 
Torfnase." und "Gott, bin ich gut." *zwinker* 

21) Potter schrieb am 03.04.2006 um 12:01:43: Was auch immer wieder gut passt : Quatsch mit 
Euch kann man ja nicht reden!!! Herrlich besonders bei Stammtischen 

22) DerLachendeSchatten © schrieb am 03.04.2006 um 12:28:20: "Guter Mann, was hemmt unseren 

Fortgang?". Kommt vor allem gut bei Türstehern u.ä ... 

23) Kimba © schrieb am 03.04.2006 um 12:57:49: @PS: *gg* Da ist das ganze Ding aber ein Zitate-
Schatz! "Alphabet! Buchstaben!" (besonders beim Scrabble-Spielen immer gern genommen) oder 

auch "Uff die Karte!" (in Stadtplan-Situationen..) 

24) P.S © schrieb am 03.04.2006 um 13:14:25: @Kimba: Hihihi, stimmt auffallend. Was auch 
immer wieder gut passt ist: "Noch so'n Tango und... (beliebiges bitte einsetzen). 

25) Kimba © schrieb am 03.04.2006 um 13:17:40: PS: oder bei Heimwerkereinsätzen: "Det is XX. 

XX ist der Schrauber!" 

26) Kimba © schrieb am 03.04.2006 um 13:18:57: Und für alle, die sich grad fragen, wovon zum 
Teufelsgeiger wir da eigentlich reden: www.lauscherlounge.de/sounds/ak_diedrei.mp3 

27) P.S © schrieb am 03.04.2006 um 13:42:20: Oder wie André es auch in der Toteninsel 

ausdrückte: Zum Teufelgeister (siehe "Das Rätsel der Sphinx", Seite 68). 

28) Mary di Domenico © schrieb am 03.04.2006 um 15:17:10: Immer wieder gern beim Autofahren: 
"Das war ja kirschgrün!" 

29) basserin © schrieb am 03.04.2006 um 18:16:59: mein bruder und ich: "A-ha!!" - "Was heißt 
denn hier "aha"??" oder "Du willst doch nicht etwa...??" - "Doch! Oooh doch!" 
und natürlich die schwachmotte! da hat er ja nen klassiker erschaffen... und in sinnlosen gesprächen 
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pflege ich mein gegenüber mit einem wunderlichen "Quallen greifen nicht an. Sie treiben im 
wasser." zu verwirren. *lol* "Er ist varrickt! So ein varrickter Gringo!" 

30) Miri schrieb am 03.04.2006 um 19:02:11: "Schwachmotte" ist seeehr nützlich. In dem Interview 

auf der Collector's Edition hat AF diesem schönen Ausdruck noch ein draufgesetzt: Mistbiene! 

31) P.S © schrieb am 03.04.2006 um 19:17:21: @Miri: Das waren alles Sprüche von Andreas Vater. 
Die Mistbiene kenne ich übrigens auch.

ABer mir fällt gerade noch etwas aus der Toteninsel ein: "Man kann nicht alles wissen - man muß 
nur wissen, wo man es nachschlagen muß." 

32) Ivory © schrieb am 03.04.2006 um 21:11:18: @PS <-- ein beliebter Satz gerade unter Juristen!! 

33) Ivory © schrieb am 03.04.2006 um 21:12:59: nicht, dass ich zu dieser Spezies Mensch gehören 
würde, ich bin nur mit einigen befreundet (was übrigens auch sehr praktisch ist 
*fettesschadenfrohesgrinsenrichtung ex-vermieterin* 

34) Thanom © schrieb am 04.04.2006 um 11:16:01: Von mir gern zitiert (obwohl kaum jemand es 
als Zitat bemerkt): "ich bin doch nicht bescheuert!" (Stimmen aus dem Nichts) 

35) James © schrieb am 04.04.2006 um 12:28:26: "ja was heißt denn hier 'aha'?!?" von bob in 

"feuerturm" großartiger Thread übrigens 

36) Jupiter © schrieb am 04.04.2006 um 12:35:57: "Dunkel ist die Nacht" an der Gegensprechanlage 
kommt auch immer gut. 

37) Mr 14 Prozent © schrieb am 04.04.2006 um 17:56:30: Immer wieder gern im Vergnügungspark 
zitiert: "Jetzt geht's abwärts!" 

38) Laflamme © schrieb am 04.04.2006 um 18:56:34: Auch immer mal gerne genommen und 
Anwendungen gesucht: "Eklig wirds erst weiter unten." 

39) Nightwing © schrieb am 05.04.2006 um 10:12:20: aus der mumie: tot,mausetot,toter gehts nicht. 

40) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 05.04.2006 um 10:36:40: Gern genommen, 
wenn Kollege mit Arbeit anrückt: 
*röchelnde Stimme, frisch aus dem Grab* "Wegbleiben! Weg-blei-ben!"
Gruß 
Skywise 

41) der superpapagei schrieb am 05.04.2006 um 11:15:16: @Jupiter: Das find ich richtig gut- sollte 
ich auch mal ausprobieren 

42) Mara (MaraJade@freakmail.de) schrieb am 05.04.2006 um 12:35:22: Also Justus`s 
"unreflektierte Obrigkeitshörigkeit " aus Feuermond kommt auch immer wieder gut. 

43) Jupiter © schrieb am 05.04.2006 um 12:52:57: Ich wurde neulich tatsächlich in einem komplett 
andern Zusammenhang von einer Kollegin gefragt: "Was bedeuten denn die Fragezeichen?" Schön, 
wenn man dann eine Antwort parat hat. 

44) Mr. Murphy © schrieb am 05.04.2006 um 12:59:42: Was ich auch mal verwenden konnte: 
(Danach ist mir aufgefallen, dass es ein Zitat ist) 

Du wolltest etwas haben, aber nichts dafür ausgeben. Jetzt bist du leer ausgegangen. ---- von Justus 
aus "Musikpiraten" 
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45) trashthunder © schrieb am 05.04.2006 um 17:54:57: super mit o-ton: "wir mögen hier keine 
fremden", "ich muss zurück in den konzertsaal, die pauuuuse is gleich um" und "die gegend hier is 
nich geheuaaa" *g* und natürlich "... die gruft neu tapetzieren" *lol* - alles moc super thread 
übrigens (hab ich das nich schon mal gelesen?) =) 

46) P.S © schrieb am 05.04.2006 um 17:58:01: Zum MoC fällt mir ein, das von meiner Seite auch 
ganz gerne mal ein "Nixe, nixe, nixe" kommt. ;o) 

47) Mr 14 Prozent © schrieb am 05.04.2006 um 18:00:58: In eher seltenen Fällen als 
Wegbeschreibung brauchbar: "Versuchts oben auf 'm Berch!" 

48) trashthunder © schrieb am 05.04.2006 um 18:05:26: @ mr 14 prozent: ja und wenn ein insider 
dabei ist, sagt der gleich: "und was is da oben auf dem ... berch?" *lol* auch gut: "das ist der 
schachgeist" (bitte peters jammerstimme nachahmen) - nie sinnvoll, immer genial 

49) Grag schrieb am 05.04.2006 um 18:53:19: Nur mit anderen DDF-Junkies; wenn was nicht 
klappt: "Dreck und Steine!". Als Antwort kommt dann immer: "Wie Dreck? Zombiefilme sind kein 
Dreck. Es gibt auch gut dieser Sorte!" 

50) Ivory © schrieb am 06.04.2006 um 01:25:07: Ein völlig aus dem Zusammenhang gerissenes 
"Gestatten, ich komme von der Keksfabrik Nickelson" heitert auch fast alle Lebenslagen auf... 

51) die stimme schrieb am 06.04.2006 um 13:33:21: @12): "Kommt, Kinderlein, zankt euch nicht" -
das benutz ich als auch. Dann gibts noch ne Folge, wo Justus sagt: "Das wäre möglich" Ok, das ist 
ein ziemlich profaner Satz, aber irgendwie imitier ich dann immer den Tonfall automatisch. Dann, 
wenn ich meine Kusine anruf, melde ich mich mit: "Wegbleiben, wegbleiben" Inklusive röchelnder 
Stimme versteht sich. Nur ist das halt nach dem x-ten Mal nicht mehr sonderlich angsteinjagend. 

52) Jupiter © schrieb am 06.04.2006 um 15:29:30: Bei "Rache des Tigers" gibt's diesen Ausspruch 
über die Leute, die immer nur "Nein" sagen. Ein Freund von mir zitiert das gerne, wenn ich eine 
Frage von ihm verneine. 

53) Rocky Beacher © schrieb am 07.04.2006 um 01:48:36: Genau wie Mayer in Beitrag 2 und 3 
"spezialgelagerter Sonderfall" und "Kommunisten, Anarchisten... Pack" sowie Peters "Nee, is mir 
neu" (mit ganz dämlichen Tonfall). 

54) RST schrieb am 07.04.2006 um 02:43:24: Wenn endlich auch der Letzte zum Meeting 
erschienen ist: "Ah, da ist ja auch Mr. Jenkins - na dann kann's ja losgehen."
Auch gerne: "Und dann hat er BUH gesagt." (von Just), wenn einer mal wieder gar nicht zum Punkt 
kommen will. 

55) der dicke mann schrieb am 07.04.2006 um 17:28:54: Wenn meine Mutter mir auf die Nerven 
geht erinnere ich mich auch gerne mal an den Meisterdieb: "Hast du nicht noch was auf dem Herd, 
was gleich anbrennen könnte?" (Justus zu Matilda) 

56) Ich schrieb am 08.04.2006 um 13:00:02: Wenn es im Fußball-Stadion für die eigene Mannschaft 
gut läuft, in Richtung der gegnerischen Mannschaft und Fankurve: "Gebt auf, packt ein, gebt auf, ihr 
seid k.o.!" 

57) Mr 14 Prozent © schrieb am 08.04.2006 um 18:48:45: Bevor man sich auf die Suche nach 
Informationen begibt: "Vielleicht kann ich etwas herausfinden." (Natürlich mit New Yorker Akzent, 
wie Justus in "Gefahr im Verzug".) 

58) Fabi schrieb am 08.04.2006 um 20:11:34: Immer wenn meine Freunde mit meinem Handy 
Telen. " Fas dich kurz ich bin kein Goldesel" aus Folge 70 
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59) Kimba © schrieb am 08.04.2006 um 20:13:41: @14%: Justus spricht auf deutsch mit New 
Yorker Akzent??? 

60) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 11.04.2006 um 22:13:25: Phantomsee:"Kinderlein, zankt 
euch nicht [...]!" Das sag ich richtig haeufig! ansonsten muss ich nochmal ein wenig gruebbeln, was 
ich noch sage im alltag... 

61) BobsGelberKaefer schrieb am 12.04.2006 um 06:45:53: meine schwester und ich sagen auch 
schon mal ganz gerne "Gutte Ideee!" (aus dem Gespensterschloss) 

62) Silbermine © schrieb am 12.04.2006 um 11:13:01: Zwei meiner Lieblingszitate sind: "ruhig 
Ratscha!" (schwarze Katze)- damit bringe ich so manchen aus meiner Verwandschaft auf die Palme. 
Zitat Nr. 2 ist: "Klapper die klipp, klapper die klapp, da klappert doch was!" 

63) Keksfabrik Nicholson © schrieb am 12.04.2006 um 12:45:50: Neben "spezial gelagerter 
Sonderfall" hat sich "kirschgrün" mittlerweile fest in meinem Sprachschatz etabliert. 

64) Mr 14 Prozent © schrieb am 12.04.2006 um 12:47:40: @Kimba: Justus imitiert die Stimme von 
Jim Bernardi. Und dieser spricht eben mit New Yorker Akzent. 

65) Gruselkuh schrieb am 12.04.2006 um 12:57:04: Einen Anrufer mit "Gutten Morrrrgen, Ian 
Carrrew"(Doppelgänger) begrüßen, kommt auch nicht schlecht! 

66) Kimba © schrieb am 12.04.2006 um 13:09:28: 14%: Ok, ich hör es mir mal, frage mich aber 
trotzdem, wie man auf deutsch einen New Yorker Akzent haben soll? 

67) Mr 14 Prozent © schrieb am 12.04.2006 um 13:25:21: Jedenfalls ist im Buch von einem New 
Yorker Akzent die Rede, weil Bernardi aus Brooklyn kommt. Ob Justus' Kaugummi-Kauderwelsch 
im Hörspiel wirklich "New Yorkisch" ist, weiß ich auch nicht so genau. 

68) Jupiter © schrieb am 12.04.2006 um 13:36:49: Nie wirklich sinnvoll, aber dennoch immer 
wieder gern benutzt: Die Pistole ist ein - Gasfeuerzeug! 

69) andrea © schrieb am 12.04.2006 um 15:09:13: Ich mag ja auch immer wieder gerne: "Aber 
Raaaaaalf..." aus dem unsichtbaren Gegner. 
Oder immer wieder gut, wenn es Neues zu berichten gibt - Letitia Redford im Ameisenmensch: "Ich 
muss euch von einem schrecklichen Erlebnis erzählen. Ich fuhr eines Abends mit dem offenen 
Wagen auf der Küstenstraße..." 

70) BobsGelberKaefer schrieb am 12.04.2006 um 15:34:52: wenn irgendwer mit neuigkeiten 
hinterm berg hält unds besonders spannend machen will, gibts von mir schon mal statt "jetzt aber -
hosen runter" oder sowas dann ein gepflegtes: "TASCHENLAMPEN AN!" was ja eh in jeder 
zweiten folge vorkommt ;) 

71) sebiAndrews © schrieb am 12.04.2006 um 15:53:39: ich sage manchmal:"ihr kleinen mÃ¤use... 
habt ihr nicht gehÃ¶rt? ich will die perlen haben... ich MUSS die perlen haben..." mit hoher stimme. 
bringen tut das zwar nichts, aber so guckt man regelmÃ¤ssig in erstaunte/verstÃ¶rte gesichter! :D 
auch gut: L ist die rÃ¶mische zahl 50! frÃ¼her hatten ich und ein freund den running-gag bei ganz 
einfachen fragen: bob, kapiert? (er klingelt also nur, wenn er auf wecken steht) - welch wunder! 

72) der superpapagei schrieb am 12.04.2006 um 20:36:43: ***Es sizt immer jemand auf meiner 
Schulter bläst meine Kerze aus*** Das ist lustig 

73) Oinki Hinki © schrieb am 12.04.2006 um 22:06:42: Auch sehr schön:"Flagt eine Maus wohin es 
geht wenn Adleklauen sie egleifen?". Und natürlich kann im täglichen Leben ein freundliches "Nein, 
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Senior ich nicht weiss" ebenso weiterhelfen wie ein "Ich bin Maximilian der Magier,ehedem sehr 
bekannt". 

74) andrea © schrieb am 13.04.2006 um 07:13:23: Auch sehr beliebt bei meinen Freundinnen und 
mir: "Hier sind 50 Cent." von der kleinen Tina Dalton (Passt nach der Euro-Umstellung sogar!). 

75) Mr 14 Prozent © schrieb am 13.04.2006 um 09:20:44: Die Höhlenfrau wird von mir auch immer 
wieder zitiert: "Ist nun mal so!" 

76) Professor Shay © schrieb am 13.04.2006 um 10:07:58: Hm, ich zitiere höchstens mal aus dem 
"humpelnden Goldzwerg". Z.B. als Justus das Ching-Chang-Chong gegen Peter gewinnt, macht Just 
so ein selbstgefälliges "Tjaaaaa....". Kann natürlich auch ironisch verwendet werden ^^.
Ansonsten schmeiß ich liebend gern mit Simpsons-Zitaten um mich (Nukular! Das Wort heißt 
Nukular!) 

77) DerLachendeSchatten © schrieb am 13.04.2006 um 11:57:48: Velolen, fül IMMEL VELOLEN! 
Das passt eigentlich immer (pardon, immel) ganz gut. Und beim Vortragen bitte darauf achten, den 
weinellichen Untelton von Chiang Pi-Peng aus dem Tanzenden Teufel gut zu tleffen. 

78) andrea © schrieb am 13.04.2006 um 12:13:56: Da fällt mir noch ein Peter-Zitat ein, aus Stimmen 
aus dem Nichts (allerdings nur im Buch vorhanden): "Hätte, Hätte, geht auf's Klo und zieht die 
Kette!" - oder so ähnlich. 

79) sebiAndrews © schrieb am 13.04.2006 um 15:55:16: @Prof. Shay: das schÃ¶nste und lÃ¤ngste 
wort in meinem wortschatz: DIS-QUAN-TI-FAK-TION! ;) 

80) sebiAndrews © schrieb am 13.04.2006 um 15:57:19: sorry: DISQUANTIFIKATION, oder? 
*peinlich* 

81) Ivory © schrieb am 13.04.2006 um 19:48:30: Auch immer schön: "Dumme amerikanische 
Jugend!" oder "kleine Bücher können große Ratschläge geben" (kommt immer gut, wenn man nach 
langen Rumprobieren endlich mal in die Gebrauchsanweisung schaut *grins*), beides aus dem 
verschwundenen Schatz 

82) Mr 14 Prozent © schrieb am 13.04.2006 um 19:56:00: Sehr oft passend ist Justus in "Riskanter 
Ritt": "Wenn's Ihnen Freude macht." 

83) carol © schrieb am 13.04.2006 um 22:48:43: Am besten gefällt mir immer noch vom 
Superpapagei 2004, den Outtakes, "Auf ins Gefecht, Ab ins Klo, mit dem Kopf zuerst!" Das sagt A. 
Fröhlich am Ende noch. Die Szene ist einfach super! *lach* 

84) Mr 14 Prozent © schrieb am 14.04.2006 um 09:23:42: Der Schnapsbrenner in MoC: "Nee, is 
nich." 

85) Farraday © schrieb am 14.04.2006 um 11:51:32: In vielen Lebenslagen, aber natürlich 
vornehmlich bei Ungeduld, erwidere ich gern ein "Geduld, Bob". Auf die Irritationen wer Bob sei 
erwidere ich nur, dass das nunmal ein Zitat sei und ich daher auch Bob sagen müsste. Man kann das 
auch schön dehnen, so wie Peter in der Mumie es macht 

86) Kommt Kollegen schrieb am 14.04.2006 um 19:47:53: haha, derLachendeSchatten, der ist gut! 
Den hatte ich fast schon wieder vergessen. Mein Nick-Zitat bringe ich immer auch gerne an, vor 
allem wenn die gar keine Kollegen sind 

87) Keksfabrik Nicholson © schrieb am 15.04.2006 um 15:15:22: Was je nach Situation und vor 
allem Umfeld auch gut passt: Al Parkers "Da bin ich spießig!" 
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88) Mathildafan schrieb am 15.04.2006 um 22:28:50: "Raus aus meinem Haus!" bzw. "ich wünsche, 
dass diese kriminelle Jugendbande mein Haus sofort verlässt" (aus dem "Automarder") - hat schon 
öfter für Lacher gegen Ende einer Party gesorgt ;) 

89) der superpapagei schrieb am 16.04.2006 um 12:16:01: Du kannst dich ja mit dieser Idiotie 
beschäftigen, aber meine Zeit ist mir dafür zu kostbar. immer wieder cool 

90) Laflamme © schrieb am 16.04.2006 um 13:14:39: Wenn man mal Leute ziemlich ratlos 
zurücklassen will könnte ein eingeworfenes: "Ich bin die Höhlenfrau, sagte der Mann." helfen. 

91) carol © schrieb am 16.04.2006 um 17:55:15: Auch immer wieder schön, "Spieglein, Spieglein an 
der Wand, wer sind die gelacht meiersten...Drillinge im Land?  (Aus der Doppelten Täuschung). 

92) Mike Hall © schrieb am 16.04.2006 um 18:01:21: Eindeutig "Neee, is nich!" 
Wurde aber eh schon genannt. 

93) carol © schrieb am 16.04.2006 um 19:03:45: "Ich habe das Gefühl", murmelte Bob, zu Peter 
gewandt, "dass wir überstimmt werden, und zwar "eins" zu zwei." Sag Bob in "Der verschwundene 
Schatz". 

94) Smarty Simpson schrieb am 17.04.2006 um 01:26:58: Aus der Geisterinsel, passt oft in 
Diskussionen: "Wenn ich dazu mal etwas sagen könnte, Mr. Shaw..." 

95) Ivory © schrieb am 17.04.2006 um 06:47:04: "Aah, er passt! So'n Zufall" aus dem sprechenden 
Totenkopf. Passt für alle Lebenslagen. Ebenso ein sehr betontes: "Ich lüge nie." 

96) JasonJackson © schrieb am 17.04.2006 um 11:56:38: Auch schön: "Grr, Justus Jonas, du gehst 
mir auf die Nerven!" 

97) Nimrod schrieb am 17.04.2006 um 16:39:36: Wenn der Postbote kommt: "Ha!Der Brief ist 
gefälscht! Ein Dritter hat ihn geschickt, um Verwirrung zu stiften."(Grüner Geist,glaub ich) 

98) Rainer Zufall schrieb am 17.04.2006 um 16:57:36: Wenn jemand nach dem Weg oder nach einer 
Person fragt, einfach sagen: Is nicht hier. aber natürlich in dem ton wie der typ beim totenkopf 

99) Artemis-Fowl © schrieb am 18.04.2006 um 16:06:33: Wirklich praktische Zitate gibt es nicht. 
Aber lustige. Natürlich muss der Gesprächsparter auch das zitat kennen. Also bei mir sorgt das 
manchmal für ziemliches Gelächter. 

100) Mr 14 Prozent © schrieb am 18.04.2006 um 16:09:07: Es gibt auch praktische Zitate. Bei den 
meisten merkt der Gesprächspartner aber nichts von einem Zitat. 

101) Jupiter © schrieb am 21.04.2006 um 16:39:43: Wurde die gute alte Schrottflinte hier eigentlich 
schon erwähnt? Die hat sich mittlerweile fest in meinem Sprachgebrauch verankert. 

102) DerBrennendeSchuh schrieb am 21.04.2006 um 19:09:56: Wie kommt Ihr eigentlich immer auf 
Schro-tt-flinte? Der Mann sagt natürlich Schro-t-flinte, aber in einer leichten Mundart und 
angestrengt heiser, da klingt es eben etwas anders. Aber ein Fehler ist das sicher nicht. 

103) alexneu © schrieb am 21.04.2006 um 20:28:14: Einer meiner Liebsten: "Den Erfolg kann ich 
nicht garantieren, aber ich kann versprechen, dass ich mir Mühe geben werde" ...frei nach der 
Mumie! *gg* 

104) Cassie © schrieb am 22.04.2006 um 14:06:08: "Wollen wir nicht..was singen? Es ist so still!" 
aus dem Gespensterschloss eignet sich meiner Meinung nach hervorragend für Situationen 
allgemeinen Stillschweigens 
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105) Coco © schrieb am 22.04.2006 um 14:50:16: "Ich glaub ich habe einen Haschimitenfürst im 
Kopf" (o.ä) kommt auch immer wieder gut. 

106) P.S © schrieb am 22.04.2006 um 15:09:20: Schuh? Er sagt definitiv Schrottflinte. 

107) der superpapagei schrieb am 22.04.2006 um 15:16:25: Gut kommt auch : ***Eine selten 
stupide Frage*** aus "Moc" 

108) DerBrennendeSchuh schrieb am 22.04.2006 um 19:15:50: @P.S. Man kann es ja auch mal mit 
gutem Willen versuchen. Genau wie bei Tom Dobsens "Einen Großvater hat schließlich jeder" (von 
manchem als "Ein Großvater ist schließlich jeder"(!?) gehört), hat hier der Sprecher nur etwas 
"daneben betont", s. mein Post 102. Warum unterstellt man immer den Leuten, sie könnten nicht 

richtig Deutsch?

109) !kafKa schrieb am 22.04.2006 um 19:22:00: 'Mr. Carter sagt Schrottflinte statt Schrotflinte.' -> 
siehe 'Die drei ??? und ihre Fehler'. 

110) Kimba © schrieb am 22.04.2006 um 19:35:34: @Schuh: das unterstellt niemand. So ein 
Versprecher passiert schnell. Hier wird lediglich der Regie unterstellt, dass sie schlampig arbeitet. 

111) Ivory © schrieb am 26.04.2006 um 12:43:28: "Hallo, Hallo, feiert ihr hier ne Party?" mit 
angemessen krächzender Stimme ist auch sehr schön (aus Spuk im Hotel) 

112) DerVerrueckteMaler schrieb am 27.04.2006 um 14:47:45: Immer wieder schön: "Ich hol schon 
mal den Wagen aus der Höhle" (von der Höhlenfrau, wem sonst). Oder Bobs "Aber ich mußte ja 
unbedingt mit dieser blöden Kuh reden!" (Fluch des Rubins), immer passend, wenn man seine Zeit 
vergeudet hat - egal womit. Auch super: Der Versuch, so wie der dicke Mr. Claudius "Ist das 
waaaahr?!" zu näseln (Superpapagaei?). Und dann noch 1a überall einsetzbar: Justus' "Meine mir 
angeborene Bescheidenheit verbietet es mir, darauf zu antworten." 

113) Kimba © schrieb am 27.04.2006 um 14:48:29: @Maler: Vor allem, wenn man einfach die 
Antwort nicht weiß, gell? *g* 

114) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 27.04.2006 um 18:29:04: Mir gefällt 

der Satz: Das mundet ausgesprochen gaumenfreundlich.  Das ist aber wohl nicht von den drei ??? -
oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. 

115) Kimba © schrieb am 27.04.2006 um 21:57:19: Wenn ich mich nicht sehr irre, ist das aus 
TKKG "Die Jagd nach den Millionendieben" oder so ähnlich. 

116) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 28.04.2006 um 03:25:48: Ja, TKKG 
ist mir auch in den Sinn gekommen. War mir aber nicht sicher. 

117) DerVerrueckteMaler schrieb am 28.04.2006 um 07:27:33: Bei TKKG heißt es mit hohem 
Stimmchen "gaumenschmeichlerisch". Zu den besten Zitaten gehört für mich übrigens auch eines 
aus dem "Höhlenmenschen". Man sollte es sich aufs T-Shirt drucken, um seine Gegner zu verwirren, 
und zwar dieses hier: "Man hat mir mein Skelett gestohlen!!!" 

118) little james (bob-andrews@gmx.de) schrieb am 28.04.2006 um 08:54:57: "wir brauchen das 
geld, also arbeiten wir" von peter aus fluch des rubins. kann man immer schön anwenden, wenn man 
mal gerade überhaupt keine lust zum arbeiten hat. 

119) DerBrennendeSchuh schrieb am 28.04.2006 um 12:25:53: Und wenn man mal wieder beim 
Grillen im Park Besuch vom Amt für Gerechtigkeit hat: "Ah, da sind ja auch meine Freunde, die 
Streifenhörnchen". 
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120) Echter Siamkater schrieb am 28.04.2006 um 13:51:41: VerrückterMaler: So ein T-Shirt wäre 
wirklich beeindruckend. Mir sind noch zwei Zitate eingefallen, die man gut einstreuen kann, beide 
von Justus: "Beeile dich lieber und lästere nicht." und "Mann, das nenne ich eine beachtliche 
Schlussfolgerung. Hattest du heute irgend welche Gehirnnahrung zum Frühstück?" 

121) remixed (remixed@schmusemail.de) schrieb am 04.05.2006 um 14:34:04: Tante Mathilda: "In 
was für Schwierigkeiten steckt ihr schon wieder?", alternativ: "In was für Schwierigkeiten steckst du 
schon wieder?" 

122) sebiAndrews © schrieb am 04.05.2006 um 20:59:32: wenn ich (m)einen kumpel besuche und er 
die gegensprechanlage betätigt, sage ich:"ich will in der 12er kreis treten" 

123) enigma schrieb am 04.05.2006 um 21:27:41: lach..sebiAndrews..anstatt ja oder ähnliches, bei 
betätigen der gegensprechanlage wäre ein: dunkel ist die Nacht sehr passend. 

124) Basti schrieb am 04.05.2006 um 21:43:28: Wenn ich im Büro zur Rechenmaschine greife, 
überrasche ich meinen Kollegen gegenüber öfter mit einem einladenen "Lass' uns mal rechnen, 
Bob!" Manchmal murmel ich beim Tippen dann noch vor mir hin "Wenn jeder von uns fünf Freunde 
anruft, dann macht das fünfzehn...". Mein Kollege kennt DDF von früher und läßt mich tapfer 
gewähren. 

125) sebiAndrews © schrieb am 04.05.2006 um 21:43:55: das kommt auch ab und an... aber nur 
wenn ich erwartet werde! ;) 

126) Jupiter © schrieb am 05.05.2006 um 15:13:46: @sebiAndrews: Ich behaupte lieber, ich käme 
von der Keksfabrik Nicholson. Ist zwar die falsche Entgegnung, öffnet aber dennoch Türen. 

127) dersuperpapagei schrieb am 05.05.2006 um 20:19:36: ***eine selten stupide Frage*** passt 
oft! 

128) Morton © schrieb am 05.05.2006 um 20:25:55: Interessant, folgende Gegenüberstellung der 
Stellungnahmen: 

Kosmos: 
. Kosmos ist für Gespräche nach wie vor sehr offen, um die für die Marktgeltung und alle Fans 
unbefriedigende Situation zu bereinigen, damit auch in Zukunft "Die drei ???" im Sinne der 
erfolgreich in Deutschland gepflegten Linie einheitlich daherkommen.« 
Europa: 
Die parallel unternommenen Anstrengungen einer Einbindung unserer langjährigen Stoffgeber in die 
neue Vertragskonstellation, sind einstweilen erfolglos geblieben. Wir hoffen hier weiter auf eine 
Lösung in Zukunft. 

Welche Verhandlung ist eigentlich seitens Kosmos in der Pressemitteilung gemeint? 

129) Morton © schrieb am 05.05.2006 um 20:26:24: Ups, falscher Thread, bitte löschen! 

130) Mecki © schrieb am 05.05.2006 um 23:05:48: Ich habe mal im "Café Bienenstich" in Siegen zu 
mittag Würstchen mit Nudelsalat bestellt, und dazu eine Cola. Leider hatte der Nudelsalat so einen 
komischen Beigeschmack, also hat wirklich nicht so toll geschmeckt. Ich muss kurz zuvor die Rache 
des Tigers gehört haben, denn mir schossen solche Zitate durch den Kopf wie "Normalerweise 
müsste man den Küchenchef dafür verklagen". Als ich dann von der Cola trank, fiel mir ein, wie 
Justus auf die Frage des Kellners, ob es den Herrschaften denn geschmeckt habe, antwortete: "Die 
Cola war vorzüglich." Ich dachte nur noch: "Nein, das bringst du jetzt nicht wirklich, das zu dem 
Kellner zu sagen. Und hoffentlich fragt der mich garnicht, ob es geschmeckt hat." Aber es kam wie 
es kommen musste: Ich wurde gefragt: "Hat es geschmeckt?" Und ich habe tatsächlich gesagt: "Die 
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Cola war vorzüglich." 

131) dersuperpapagei schrieb am 07.05.2006 um 11:25:45: und was hat er geantwortet? 

132) Yihua © schrieb am 11.05.2006 um 19:51:01: Immer gut, besonders bei Jungs: 
"Schwachmotte" (Bob zu Peter in Nacht in Angst) 

133) DerVerrueckteMaler schrieb am 13.05.2006 um 19:32:47: Was in unserem Hause gern zitiert 
und nachgeahmt wird, ist Peters Schrei "ZIIIEEEHT!" Der kommt aus "Meuterei auf hoher See", als 
Just und Bob bemerken, daß eine Person aus dem Wasser gefischt wird. Super, wie Peters Schrei die 
Frage, wer denn wohl über Bord gegangen ist, aufklärt. Das Zitat ist eigentlich nie passend, aber 
immer lustig! 

134) Jupiter © schrieb am 15.05.2006 um 13:38:48: Es ist zwar kein wirkliches ???-Zitat, sondern 
Hörspielsprache im Allgemeinen, lässt sich aber immer prima verwenden: Verflixt! 

135) Kimba © schrieb am 15.05.2006 um 23:55:55: Hörspielsprache, Jupiter? Das ist einfach ein 
etwas aus der Mode gekommenes Alltagswort... 

136) Jupiter © schrieb am 16.05.2006 um 13:25:03: Das weiß ich. Aber es ist SEHR aus der Mode 
gekommen und das schon lange. Außer in Kinderhörspielen hab ich es noch nie irgendwo gehört. 
Andere hier erwähnte Zitate sind übrigens auch nicht eigene ???-Schöpfungen, sondern stinknormale 
Redewendungen/blöde Uralt-Sprüche (z.B.kirschgrün). 

137) Kimba © schrieb am 16.05.2006 um 20:06:36: *g* also ich kenne durchaus noch Leute, die 
"verflixt" sagen... 

138) dersuperpapagei schrieb am 16.05.2006 um 21:42:04: Ist das so im "Hessenland"... 

139) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 16.05.2006 um 22:10:07: @dersuperpapagei: 
Das liegt nicht am "Hessenland". Das liegt an Kimbas Alter. 
GruÃŸ 
Skywise 

140) Kimba © schrieb am 16.05.2006 um 22:17:38: Sky: die Kohle geht diesmal nicht in die 
Kalauer-Kasse, sondern direkt auf mein Konto! Schmerzensgeld! 

141) die stimme schrieb am 17.05.2006 um 00:05:47: @82): Genau! Wenn ich wo einkaufen geh 
und etwas Alkoholisches kaufe und von der Kassiererin nach dem Ausweis gefragt werde (man sieht 
mir mein Alter nicht so direkt an), konnte man schon von mir hören: "Wenn's ihnen Freude macht..." 

142) Oinki Hinki © schrieb am 06.06.2006 um 18:59:01: "Um Himmels willen, Sie haben ja ein 
Stinktier auf dem Arm!". Gerade wieder gehört und für sehr gut befunden. Sollte man vielleicht mal 
bei Leuten mit Säugling ausprobieren...

143) Mastermind schrieb am 07.06.2006 um 14:14:00: ich mag aus Schüsse aus dem Dunkel: "Ich 
türte an die Klopf" und "Ich treppte von der Fiel" 

144) Brenda © schrieb am 08.06.2006 um 22:54:48: Ich finde den Spruch von Justus in "die 
gefährlichen Fässer" nicht schlecht "Ich habe schon einige Male an so was (Sport) gedacht. Immer 
wenn bei mir der Drang nach Fitness-Training auf kommt dann lege ich mich lang und warte das bis 
sich das wieder legt." Der Spruch ist zwar nicht praktisch aber ich finde ihn einfach klasse. Und eine 
echt kreative Antwort um sich vor Sport zu drücken 

145) Mastermind schrieb am 09.06.2006 um 17:18:06: also ich find ihn schon praktisch. den nehm 
ich gleich in meine Sammlung auf. 
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146) HalloPizza © schrieb am 09.06.2006 um 22:07:22: Bob sagt in musikpiraten: Meine frage war 
rein retorisch ! Die aussage oder das wort benutz ich dauernd *gg* 

147) DerBrennendeSchuh schrieb am 09.06.2006 um 23:55:43: Dann aber hoffentlich nur mündlich, 
denn es wird "rhetorisch" geschrieben!

148) Call © schrieb am 18.06.2006 um 09:40:30: Immer wieder gut kommt: "Du bist drin Justus!", 
wenn Leute ins Internet gehen, den Aufzug betreten, ihr Auto aufsperren etc. Oder in nervigen 
Diskusionen ein eingeworfenes: "Jetzt steht da Aub-Ei-Gem-En-Itt-Jun, das ist toll Justus, das ist 
ganz toll." (Hab ich mir übrigens im Outlook für neu empfangene E-Mails eingestellt). Oder einfach 
mal Diskussionen mit "Deine Vermutung es handelt sich um ein UFO entbehrt jeder Rationalen 
Grundlage" ad absurdum führen... 

149) Die Unsichtbare schrieb am 28.06.2006 um 10:51:14: Damals im Philo-Unterricht: "Sokrates? 
Aha, Soso, das ist natürlich etwas anderes." Aber noch besser (auf unbeantwortbare Fragen): 
"Sokrates? Hnn-hnn-hnn-hnnnn, aber Sokrates ist tot!" 

150) DBecki © schrieb am 28.06.2006 um 22:17:04: Da gefällt mir aber besser: "Schweig jetzt, kein 
Wort... störe den Kristall nicht!". 
Auch sehr gut: Allie's "verrückt... hirnverrückt". 

151) Andre (andre.nina@t-online.de) schrieb am 12.07.2006 um 04:10:55: "In Zeiten der Not sind 
Abweichungen das Gebot der Stunde!!" Wenn meine Freundin mich mit nem Mantateller erwischt 

152) Die Zirbelnuss © schrieb am 12.07.2006 um 09:47:43: IN AKUTEN NOTFÄLLEN heißt es! 
Absolut geiles Zitat, die ganze Folge ist voll von genialen Aussprüchen. 

153) JasonJackson © schrieb am 16.07.2006 um 15:26:34: Immer wenn ich gefragt werde ob ich 
bereit wäre jemandem zu helfen oder ihn zu unterstützen: "Peter, mein Junge, ich mache einen Star 
aus dir!" 

154) Thinka © schrieb am 16.07.2006 um 17:50:56: Nun ja, es ist zwar kein richtiges Zitat, sondern 
eher ein Gedanke von Justus. "Herr, schmeiß Hirn vom Himmel" aus "Gefährliches Quiz" nachdem 
Peter mal wieder etwas dämliches gesagt hat, wie so oft in diesem Buch. Passt eigentlich immer, 
wenn irgendwer mal wieder etwas selten dämliches sagt oder tut. 

155) ischtar © schrieb am 19.07.2006 um 16:35:29: passt fast immer irgendwie: "Kopfschmerzen! 
Diese Kopfschmerzen! Ich hatte noch nie Kopfschmerzen...." 

156) Reca schrieb am 19.07.2006 um 17:57:08: Meine Lieblingsantwort auf die Frage von meinem 
Chef wo sein Assistent wieder mal steckt, lautet: Das entzieht sich leider meiner Kenntnis! Dann 
sagt er meistens nichts mehr ausser oho. 

157) Schalkefreak12 © schrieb am 19.07.2006 um 19:21:52: Da immer wieder Leute aus meinem 
Bekanntenkreis Star Trek gucken und danach darüber reden, dass der Mensch aus mathematischen 
Gründen niemals über lichtgeshcwindigkeit reisen kann, komme ich mit einem Zitat aus "Die drei 
Fragzeichen - Geheimsache/akte Ufo" an, nämlich Justus´ Spruch, dass "die Menschen erst glaubten, 
die Schwerkraft nicht überwinden zu können. Als dann die ersten Flugzeuge durch die Luft selgelten 
hieß es, die Schallgeschwindigkeit könnte nie durchbrochen werden. Doch auch das haben wir 
Menschen geschafft. Warum sollte also die Lichtgeschindigkeit eine unüberwindbare Hürde 
sein?" (Antwort auf Bobs These, dass die Menschen andere Planeten nicht erreichen können und 
umgekehrt, ohne Jahrelang unterwegs zu sein...)... Meist gucken mich die Leute dann dumm an und 
es wird weiter diskutiert ;) Ebenfalls aus der Folge stammt mein zweites Lieblingszitat nämlich 
(wieder von Justus): "Allein in unserer Milchstraße sind mehr als eine Millarden Sterne. Eine 
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Millarde! Und vermutlich kreisen um diese Sterne eine ganze Menge Planeten. Da wäre es doch 
ziemlich arrogant zu glauben, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen im Universum sind." -
Das kam mal gut im Deutsch-Unterricht wo wir etwas vom Thema abgeschweift und darauf 
gekommen sind ^^ Meine Lehrerin hat mich angeguckt wie Auto und einer aus der Klasse, der die 
Folge ebenfalls kennt, musste unheimlich lachen ^^) war ganz lustig. 

158) DerBrennendeSchuh schrieb am 19.07.2006 um 19:46:34: *Hüstel* Aaaaaalso, wenn man 
schlau tun will, sollte man das auch schlau machen, nicht wahr?  Man kann mitnichten aus 
"mathematischen" Gründen nicht mit Lichtgeschwindigkeit reisen; vielmehr liegt dem 
entsprechenden Postulat eine _physikalische_ Eigenschaft der Masse zugrunde, nämlich die, daß 
man immer mehr Energie aufwenden muß, um Masse immer weiter zu beschleunigen 
("Massenzuwachs der Materie bei relativistischen Geschwindigkeiten"). Um sie auf 
Lichtgeschwindigkeit zu bringen, müßte man unendlich viel Energie aufwenden. Die Richtigkeit der 
Aussage der Speziellen Relativitätstheorie, daß Masse sich nicht mit Überlichtgeschwindigkeit 
bewegen könne, ist aber nicht bewiesen, daher ist es eine rein theoretische Behauptung.
Wieviele Sterne unsere Galaxie, die Milchstraße, nun besitzt, läßt sich nur grob abschätzen, aber es 
sind mit Sicherheit nicht 1 Milliarde, sondern eher 100 Milliarden, größenordnungsmäßig jedenfalls. 
Es könnten auch z.B. 400 Mrd. sein. 

159) Kimba © schrieb am 19.07.2006 um 23:47:59: Wobei Justus in der Folge auch "100 Millarden" 
sagt, meiner Meinung nach... 

160) DerBrennendeSchuh schrieb am 20.07.2006 um 00:45:28: Das tut er, Kimba. 

161) Schalkefreak12 © schrieb am 20.07.2006 um 14:12:39: Mhhm... *Folge nochmal anhör* doch 
er sagt "mehr als 100Millarden...". Dafür sry, dann hab ich mich vertan... 

162) malcom schrieb am 20.07.2006 um 23:17:28: Also ich muss auch sagen, dass mich Justus bei 
der Folge in punkto Physik-Kenntsisse doch ein wenig enttäuscht... Die Stelle fand ich beim Hören 
immer ein bisschen naiv. Aber wenn man bedenkt, dass die drei kurz zuvor ein UFO gesichtet haben 
kann man ihm vielleich verzeihen 

163) DerBrennendeSchuh schrieb am 21.07.2006 um 00:31:15: Enttäuscht? Nun ja, eigentlich stört 
nur die Aussage "Ich bin überzeugt, daß auf fremden Planeten Leben existiert", denn das kann er nun 
wirklich nicht wissen, und wovon er nix weiß, davon ist Justus eigentlich nie einfach mal so 
überzeugt. Alles andere ist aber richtig. Justus habe ich ja auch nicht kritisiert...

164) schalkefreak12 © schrieb am 21.07.2006 um 09:49:30: ich finde das eigentlich eher 
einleuchtend, dass Justus von fremdem Leben überzeugt ist, denn wenn er (und alle anderen) 
bedenkt, dass es soo viele Planeten gibt und das Leben ja in so vielen Möglichkeiten möglich ist, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es irgendwo fremdes intelligentes Leben gibt, zumal 
das Universum ja unendlich groß sein soll... 

165) malcom schrieb am 21.07.2006 um 10:51:51: @DerBrennendeSchuh
Ähm... um das klar zu stellen: ich spreche von der Stelle 
"die Menschen erst glaubten, die Schwerkraft nicht überwinden zu können. Als dann die ersten 
Flugzeuge durch die Luft selgelten hieß es, die Schallgeschwindigkeit könnte nie durchbrochen 
werden. Doch auch das haben wir Menschen geschafft. Warum sollte also die Lichtgeschindigkeit 
eine unüberwindbare Hürde sein?"
Da enttäuscht Justus mich ein wenig, weil der doch sonst so naturwissenschaftlich bewanderte erste 
Detektiv die Relativitätstheorie in Frage stellt, deren Richtigkeit ja schon hinlänglich bewiesen 
wurde. Ich glaube, es gibt heutzutage nicht mehr viele Menschen, die glauben, dass die 
Lichtgeschwindigkeit überwindbar ist (zumindest wenn sie sich etwas mit Physik auskennen ). 
Daher hat mich die Stelle beim Hören immer ein wenig gestört...
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166) malcom schrieb am 21.07.2006 um 10:53:57: Denn Justus Satzt "Warum sollte also die 
Lichtgeschindigkeit eine unüberwindbare Hürde sein?" zeugt nicht gerade davon, dass er sich mit 
dem Thema mal beschäftigt hat 

167) DerBrennendeSchuh schrieb am 21.07.2006 um 16:02:00: @malcom Wie gesagt (wir sollten 
vllt. ins Astronomie.de-Forum wechseln *lach*), daß Überlichtgeschwindigkeit nicht möglich sei, ist 
ein Postulat, eine Annahme, keine bewiesene Tatsache. Es gibt durchaus Wissenschaftler, die es 
eben doch für nicht grundsätzlich ausgeschlossen halten.
@schalkefreak12 Inzwischen ist in der Tat erwiesen, daß es Millionen Planeten gibt - aber die 
Wahrscheinlichkeit, daß es irgendwo Leben gibt, das höher entwickelt ist als primitive Mehrzeller, 
ist wahrscheinlich äußerst gering. WIR haben sozusagen echtes Glück gehabt! Ich empfehle zu dem 
Thema Prof. Harald Lesch, der die Sendung "alpha centauri" auf dem BR leitet. Zu sehen auch auf 
der Seite der "Space Night": www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/ 

168) Rainer Zufall © schrieb am 22.07.2006 um 13:34:58: viel schlimmer finde ich, wie justus jonas 
in der selben folge etwas sagt wie: irgendetwas ist da draußen, und ich werd eherausfinden, was das 
ist. dazu noch eine schreckli9ch kitschige musik. es ist unerträglich und past so dermaßen nicht zu 
justus. 

169) schalkefreak12 © schrieb am 22.07.2006 um 16:27:22: echt rainer, ich hab mich erst 
erschrocken, sowas emotionales *auch an den Teil "aber irgendwas ist da draußen und ich gebe nicht 
eher ruhe, bis ich weiß was es ist" (vll meintest du den ja auch?)* und dann noch von Justus... 

170) Mastermind schrieb am 26.07.2006 um 12:17:11: Wurde hier schon Bobs Kommentar aus 
"Schwarze Madonna" erwähnt? :>Nicht atmen! Sobald du hier einatmest, brechen mindestens fünf 
Sorten Krebs gleichzeitig aus.< Das kann man immer gut erwähnen, wenn man eine staubige Straße 
entlanggeht, oder irgendwo ist, wo man den Smog praktisch schon sehen kann... 

171) Hollow schrieb am 26.07.2006 um 13:54:40: Mir gefällt das Zitat immer locker bleiben am 
besten, oder was nicht ist kann ja noch werden. 

172) DarkKnight © schrieb am 03.08.2006 um 16:02:45: Ey, Hollow! Den Namen hast du von 
"Bleach", stimmst? 

173) Jupiter © schrieb am 03.08.2006 um 16:46:31: Völlig sinnfreies "Spaghetti al dente"-Geschrei 
beim Nudelkochen ist auch immer wieder schön. 

174) Hollow schrieb am 03.08.2006 um 18:12:22: Ja stimmt 

175) DarkKnight © schrieb am 05.08.2006 um 15:41:39: wusste ichs doch! Ist voll cool hab schon 
die 91. Episode auf englisch 

176) dumdidum schrieb am 05.08.2006 um 18:51:29: ich find das aus folge 100 ganz toll: "peter, ich 
bin hier nicht der dicke" (justus):"du hörst von meinem anwalt. oder: vielleicht heisst S. nichts 
weiteres als Susan.. oder Sandra.. (Bob): oder Salzstange. das ich vielleicht nicht wirklich für den 
täglichen Gebrauch, aber als ich das gehört habe, musste ich richtig fest lachen:D 

177) BobsGelberKaefer schrieb am 06.08.2006 um 20:54:01: herrlich! *gacker*.. einfach herrlich.... 
das probier ich auch mal *ggg "Spaghetti al dente!" 

178) BobsGelberKaefer schrieb am 07.08.2006 um 10:25:59: aus der "Toteninsel": soldat aus dem 
talkie: "die feindlichen subjekte sind nicht im inneren der anlage; sind draußen auf der insel!" das 
hab ich mal geantwortet als ich gefragt worden bin, wo denn der rest der klasse sei (wir hatten grad 
freistunde und der großteil hing irgendwo draußen rum). kam ganz gut an ;) 

179) fruehling © schrieb am 07.08.2006 um 18:01:13: Peter: .... frau?? Frau: is nun mal so!!! Aus die 
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weinenden särge. übel geil wie die das sagt das passt einfach voll und aus dem schwarzen skorpion 
die zwei stellen wo der am anfang sagt: verdammt *übel geil* und dann am ende nochmal: ihr seid 
echt clever. 

180) alexneu © schrieb am 11.08.2006 um 07:40:56: Aus "der Fluch des Rubins": Patrick sagt: "Ich 
habe zwei Hände, da werde ich wohl auch zwei Büsten tragen können." Finde ich immer recht 
praktisch, wenn es etwas zu tragen gibt! Auch, wenn es ein wenig angeberisch kling... 

181) DBecki © schrieb am 11.08.2006 um 07:50:32: Tja, da spielt er mit seinen zwei Händen im 
wahrsten Sinne "Büstenhalter" 

182) martin4711 schrieb am 14.08.2006 um 23:08:39: Fühl mich leider gezwungen euch.... 
(Superpapagei) Marie ? ich brauch jetzt Spinnenweben.... (Singende Schlange) Wenn die Herren 
jetzt Bitte durch dieses Fenster steigen .... (Musik des Teufels) Was auch richtig blöd ist aus dem 
Erbe des Meisterdiebes : Ich hatte schon Angst das du mich garnicht magst, ich mag dich nämlich! 

183) Booksmith © (booksmith@gmx.net) schrieb am 16.08.2006 um 11:43:25: Ich glaub in der 
Folge "Der finstere Rivale" sagt Justus: "Auf ins Gefecht - ab ins Klo". In einer Panne, die beim 
Superpapagei 2004 zu hören ist, plappert Andreas Fröhlich dann noch hinterher: "Mit dem Kopf 
zuerst". Diese Kombination macht sich immer gut... wozu weiß ich nicht, aber wir sind ja immer zu 
einem Späßchen offen... Booksmith 

184) Sturmmoewe schrieb am 17.08.2006 um 19:10:40: Was man auch immer wieder gut 
gebrauchen kann (MOC): Peter:"Oh mein Gott!!Ein Mann!!" oder:"Mensch - da is' ne' Tür ... - die 
kann man aufmachen!!" 

185) Junge mit Taubenei schrieb am 18.08.2006 um 23:59:48: was ein echt gutes zitat..."Stau im 
Hafenbecken" aus "Meuterei auf hoher See"...kommt sehr gut wenns morgens im Bad voll ist...oder 
natürlich überall sonst.... 

186) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 20.08.2006 um 19:21:45: naja, es ist eigentlich nur ein 
wort, aber meiner freundin und mir ist im urlaub in frankreich beim 3??? hören aufgefallen, wie oft 
just das wort "sonderbar" benutzt, seitdem haben wirs bei jeder passenden gelegenheit auch 
benutzt ;) sehr sonderbar 

187) Marie schrieb am 21.08.2006 um 20:05:59: In dem Zusammenhang passt auch sehr gut Bobs 
omnipräsentes " Das ist ja der OBERhammer, Kollegen!". So oft und gerne er diese Formulierung 
benutzt, das ist wirklich der Oberhammer! 

188) dersuperpapagei © schrieb am 12.09.2006 um 21:28:57: Ich habe jetzt eienen seltsamen 
Deutschlehrer bekommen der nicht geradeherkömmliche Fragen stellt wie: Was ist Ein Satzglied 
oder was ist Sprache? Ich warte nur noch bis er fragt was ein Fragezeichen zu bedeuten hat,dann 
wird meine Hand aber nach oben schnellen... 

189) sebiAndrews © schrieb am 13.09.2006 um 00:13:44: @der superpapagei: und was sagst du 
dann? das fragezeiche ist ein symbol für... 

190) dersuperpapagei © schrieb am 13.09.2006 um 07:15:11: Naja Justus sagt doch gerne mal "Das 
Fragezeichen steht in seinem allgemeinen Sprachgebrauch... usw 

191) Jupiter © schrieb am 26.09.2006 um 12:44:34: Wenn meine Handschrift kritisiert wird sage ich 
gerne "Eigentlich schreibe ich viel besser. Ich bin nur gerade am Brotbacken und stecke mitten im 
Teig. Meine Hand zittert." Das sorgt zumindest für Verwirrung bei ???-Unkundigen. 

192) JasonJackson © schrieb am 02.10.2006 um 18:14:03: Wenn ich einen Blick in meine Geldbörse 
werfe (oder in den leeren Kühlschrank) entschlüpft mir mitunter ein besorgtes "in der Kasse unseres 
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Unternehmens herrscht beklagenswerte Ebbe" 

193) Jelena Charkov © schrieb am 21.10.2006 um 23:58:56: Peter(über skinny): Der weiss doch 
garnicht, das wir was wissen! (Rivale) 

194) Jelena Charkov © schrieb am 22.10.2006 um 00:14:52: oder auf unangenehme Fragen: Das 
kann ich den Herrschaften leider nicht beantworten. (Morton) 

195) Malediva © schrieb am 22.10.2006 um 22:58:05: Mac Dondalds heißt bei uns nur noch Moc 
und sehr schön ist auch Mo - du kommst mit uns oder gib acht du findest es eeeh... Am beliebtesten 
ist bei uns aber JustusFuchs aus den Outakes da unser Sohn Justus heißt. Alles natürlich aus Master 
of Chess (Grins ich vergaß noch: ich habe die Tür mit einem meiner Haare gesichert...) 

196) Mandy © schrieb am 24.10.2006 um 19:25:56: Ist Euch schon mal aufgefallen, dass Peter sich 
inzwischen schon selbst zitiert? "Ich finde dieses Gerede grässlich" aktuell in der Pforte zum Jenseits 
und fast O-Ton wie in der Flüsternden Mumie. Bei Verschollen in der Zeit gibt es einen netten 
Spruch zu Justus (pardon, Jupes) umständlicher Ausdrucksweise: "Der redet wie meine Mutter Auto 
fährt - 50 Umwege und wenn man ankommt hat man Kopfschmerzen". Hab da so einen Kollegen, da 

werd ich das bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren... 

197) Mirjam © schrieb am 24.10.2006 um 23:38:11: Ich warte auf die Situation in der ich endlich 
mal "Er hat ‚buh’ gemacht, einfach ‚buh’." sagen kann. Und mein Gegenüber mir mit "Höchst 
sonderbar. Ich gebe zu, dass mich dieser Vorfall verwirrt." antwortet. (Totenkopf) 

198) Gruselkuh © schrieb am 27.10.2006 um 13:24:06: *röchel* "wegbleiben, weg-blei-ben!" finde 
ich auch sehr praktisch (wenn man keine Lust hat, ein weiteres Mal zum Baumarkt zu fahren, weil 
schn wieder die Farbe respektive das Kreppband ausgegangen ist...). Des weiteren ist "Gutte Idä!" 
doch ein sehr hohes Lob (für edn, der's versteht). 

199) sebiAndrews © schrieb am 28.10.2006 um 01:30:46: 'dreck? seit wann sind zombiefilme 
dreck?' 

200) mitchomitch schrieb am 31.10.2006 um 16:54:14: Meine Favourites: "Das ist wirklich ein 
spezial gelagerter Sonderfall!" "Da guckste in die Röhre, was?" 

201) Malaria © schrieb am 02.11.2006 um 17:04:33: "Im Diätplan steht: In akuten Notfällen sind 
Abweichungen das Gebot der Stunde." Der ultimative Spruch für alle, die so verfressen sind, wie ich 

202) Sturmmöwe © schrieb am 03.11.2006 um 14:57:16: @malaria: Wiso nennst du dich so? 

203) ohrwuermchen © schrieb am 09.11.2006 um 03:44:08: ich finde immernoch, dass das beste 
zitat der drei ??? ist: "kommt, kollegen!" - ich meine, das kann man immer gebrauchen.... 

204) Jasmin © schrieb am 09.11.2006 um 16:10:04: "Justus? Justus? Wo steckst du schon wieder?"-
Wenn Tante Mathilda quer über den Schrottplatz brüllt, is a net zu verachten ;) 

205) Malaria © schrieb am 13.11.2006 um 14:28:01: "Zwar rechtfertigen unsere guten Schulnoten 
das Schwänzen nicht, aber außergewöhnliche Maßnahmen erfordern manchmal die Umgehung 
zweitrangiger Pflichten." Dieser Spruch von Justus hat mir während meiner Schulzeit sehr über 

Gewissensbisse hinweggeholfen 

206) dersuperpapagei © schrieb am 13.11.2006 um 14:34:31: jaha,das is gut,das merk ich mir,juhu 

207) DerBrennendeSchuh schrieb am 13.11.2006 um 14:37:46: @superpapagei Aber dann bitte auch 
beachten,daß der Satz mit "unsere guten Schulnoten" beginnt, ne? Und ob das Zitat verkürzt, nur mit 
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"unsere Schulnoten", noch so gut ankommt...?

208) dersuperpapagei © schrieb am 13.11.2006 um 15:20:50: Hey Schuh,das war aber gemein 

209) Sturmmöwe © schrieb am 13.11.2006 um 16:38:43: @Schu: Jaja, aber darf ich DICH darauf 
hinweisen, daSS "dass" hinterm Komma nach der neuen deutschen Rechtschreibung mit doppel "s" 
geschrieben wird?? Naja, ich weiÃŸ ja nicht, aus welcher Generation du kommst, aber meine 
Deutschlehrerin wÃ¼rd dir den Hals umdrehen... *g* 

210) Sturmmöwe © schrieb am 13.11.2006 um 16:39:38: SchuH natürlich...*rotwerd* 

211) Jasmin © schrieb am 13.11.2006 um 17:00:59: @Sturmmöwe. Des was dersuperpapagei 
geschrieben hat stimmt, weil sein "das" ein Relativpronomen ist und man es darum nur mit einem "s" 
schreibt! "Dass" mit zwei "s" schreibt man nur, wenns eine Konjunktion ist! :) 

212) Sturmmöwe © schrieb am 13.11.2006 um 17:18:00: Mag sein, aber niemals mit "ß" ! 

213) Sturmmöwe © schrieb am 13.11.2006 um 17:28:55: Moment mal...Ich hab aber immer gelernt, 
daSS man immer "das" mit doppel "s" schreibt, wenn man es NICHT durch "diese(r,s)" oder "welche
(r,s)" ersetzen kann. Ich bin mir ganz sicher: er hÃ¤tte "dass" Schreiben mÃ¼ssen! 

214) dersuperpapagei © schrieb am 13.11.2006 um 17:32:21: nein Möwe,nich wenns sich auf ein 
Substantiv bezieht 

215) DerBrennendeSchuh schrieb am 13.11.2006 um 17:39:53: Mal davon abgesehen, daß es hier 
ursprünglich um MEIN "daß" ging, heißt das, was Du schreibst, Möwe, nix anderes, als daß man im 
Nebensatz "daß" immer dann geschrieben hat, wenn es sich nicht um ein Relativpronomen handelte. 
In Ermangelung eines "ß" auf der Tastatur konnte man ggf. auch "dass" schreiben, ebenso bei 
Schreibung nur in Großbuchstaben. Seit irgendeiner Rechtschreibreform wird "daß" mit "ss" 
geschrieben. Allerdings kann man mich für die alte Schreibweise ja nicht haftbar machen, von daher 
"verzichte" ich auf sie.;) 

216) Sturmmöwe © schrieb am 13.11.2006 um 18:23:35: Na is ja jetzt auch egal... 

217) jerry schrieb am 22.11.2006 um 15:24:42: Wolltest du mal ausprobiert, wieviele "daÃŸ" bzw. 
"dass" man in drei SÃ¤tzen unterbringen kann? 

218) jerry schrieb am 22.11.2006 um 15:25:12: *@DerBrennendeSchuh natÃ¼rlich *g* 

219) Sturmmöwe © schrieb am 22.11.2006 um 15:45:56: Vor allem hat er das "daÃŸ" bzw. "dass" 
da zum Teil wirklich an komischen Stellen eingesetzt... Aber eigentlich braucht man diese scheiÃŸ 
Rechtschreibung ja sowiso nicht, wiel enie elgnsiche Stdiue raus gfenuden hat, dass usner Gihern die 
Saetze acuh so zuasmemn setleln knan. 

220) Jupiter © schrieb am 23.11.2006 um 16:10:43: Bei mir in der Gegend rennt neuerdings ein 
Großteil der männlichen türkischen Jugendlichen in geringelten Pullis rum. Mein erster Gedanke 
war: Da sind ja auch meine Freunde, die Streifenhörnchen. 

221) Sturmmöwe © schrieb am 24.11.2006 um 19:50:00: *stirnrunzel* 

222) DerBrennendeSchuh schrieb am 12.12.2006 um 12:40:36: Sehr praktisches Zitat, wenn man 
trotz Erkältung (wahlweise auch Beinbruch) von der Firma oder von dem Partner/der Partnerin 
einem übermäßigen Leistungsdruck ausgesetzt wird: "Unerhört! Ich bin krank! Warum schützt mich 
denn die Polizei nicht?" *nies* *schnief* *hust*

223) Qui-Gon © (h.frankowski@arcor.de) schrieb am 13.12.2006 um 15:56:52: Praktische Zitate im 
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philosophichem Kontext: "Alles ist Illusion, die ganze Welt. Wir sind wie eine Herde schlafender 
Tiere, die einen bösen Traum haben" (Karpatenhund)! "Wenn alles andere logich ausgeschlossen 
werden kann, ist das was übrig bleibt die Lösung auch wenn sie unmöglich erscheint" (Schwarze 
Katze)! 

224) Qui-Gon © schrieb am 20.12.2006 um 16:43:16: Ein guter Spruch für ein Anrufbeantworter: 
Sprich, mach Dich verständlich !!! (flüsternde Mumie) 

225) MrAcres schrieb am 26.12.2006 um 20:25:21: Wie wäre es mit: Küken können nicht das Werk 
des Adlers verrichten! Aus: Volk der Winde. Wird immer gern genommen wenn sich jemand 
abmüht und anscheinend Hilfe braucht. Und diese NICHT möchte! 

226) Zigeuner-John © schrieb am 30.12.2006 um 01:15:12: Meine Favoriten sind: "Klapperdi klipp, 
klapperdi klapp" , "schnipp schnapp, nase ab(sag ich oft zu meiner freundin)" und "öhööö, da is jan 
sarch". aber absolut spitze ist "die fensterscheibe! der haken!! das kletterseil!!! wolfsgesicht!!! " und 
" das kann doch nicht angehn! da ist jemand din und die tür ist abgeschlossen.". 

227) Ichtys © schrieb am 01.01.2007 um 14:16:59: Ich denke in moc finden sich die meisten zitate, 
wie zum beispiel, wenn grad jemand kommt: "der sieht aus wie der Glöckner von Notre-Dame" und 
dann ein anderer "ja und der hört sich auch genauso an" oder "seht ihr, die weiße Dame hier? sie 
stand gestern DAA. Und jetzt steht sie hier." ganz witzig ist dann noch "jetzt HÖR auf Peter!! Du 
machst uns ja alle ganz WUSCHIG!!! MENSCH!!" ich weiß jetzt nicht, ob die sachen schon 
warn..Ichtys 

228) Wilbur Graham © schrieb am 01.01.2007 um 20:54:37: Ein intelligenter Spruch kommt auch 
bei der flüsternden Mumie vor: "Erfolg kann man nicht im Vorraus versprechen, aber oft wird 
ernsthaftes Bemühen von Erfolg gekrönt." 

229) Steven Burns © schrieb am 01.01.2007 um 21:28:06: Intellegenz hat glücklicherweise nicht mit 
dem Alter zu tun 

230) Layla © schrieb am 02.01.2007 um 10:46:33: Vielleicht nicht gerade ein praktisches Zitat, aber 
meiner Meinung nach Bobs Lieblingssatz: Wenn mich nicht alles täuscht..., Justus Lieblingssatz: 
Kommt Kollegen!, und Peters: Wie kann das angehen? 

231) Steven Burns © schrieb am 02.01.2007 um 12:53:53: zwar ncih unbedingt parktisch aber 
immer wieder lustig ist: Frage: "Wie sah der Mann den aus" Antwort: "Wie ein Mann....usw. aus 
dem auge des Drachen 

232) Laflamme © schrieb am 02.01.2007 um 13:26:36: Steven: Ist eigentlich aus Mad TV - da gibts 
den Running Gag: "Wie sieht der Mann denn aus?" "Sieht aus wie Mann." *g* 

233) Steven Burns © schrieb am 02.01.2007 um 15:49:04: aso aber lustig isses, naja hat Europa 
wohl mal wieder geklaut 

234) Solo1812 © (Stoeckerralf@t-online.de) schrieb am 03.01.2007 um 11:04:43: aus dem 
Höhlenmenschen, wenn man mal keine Lust hat: "Daddeldidumm, dadeldidamm, der Tag ist noch 
lang!" 

235) Solo1812 © schrieb am 03.01.2007 um 11:10:36: auch aus dem Höhlenmenschen: 
"Tri,Tra,Trumm,die Detektive gehen um." Für Detektive kann man beliebige 
Personenbezeichnungen einsetzen. 

236) egon-eberding (treffer-thomas@t-online.de) schrieb am 07.01.2007 um 03:50:28: Zu diesem 
Thema habe ich eine schöne kleine Geschichte aus der Zeit, als ich noch zur Berufsschule ging. Es 
war Religionsunterricht, und ich schenkte als Ungläubiger wie immer dem Unterrrichtsverlauf keine 
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Aufmerksamkeit. Es kam eine schwierige Frage an die Schüler, auf die keiner eine Antwort wusste. 
Ich meldete mich und wusste zum Erstaunen aller Gescheitmeier die richtige Antwort. Der Lehrer 
sagte zu mir "Na Thomas, da haben Sie mich aber erstaunt..." und ich darauf "Tja, auch kleine 
Bücher können große Ratschläge geben!" Das schallende Lachen der Klasse war mit mir! 

237) sebiAndrews © schrieb am 07.01.2007 um 07:30:47: @egon a.k.a. Thomas: schöne geschichte, 
aber um was ging es denn jetzt? 

238) Malediva © schrieb am 08.01.2007 um 16:26:25: Immer gerne im Kino oder beim Theater 
wenn man Platzkarten in der Reihe E hat : Dann findest du es Eeh - EEEEEEEEHH! (MOC) 

239) stopfi © (stopfi.walter@web.de) schrieb am 09.01.2007 um 10:19:56: Finde am Geilsten immer 
noch (wurde bestimmt auch schon 748.511 mal genannt): "Kommunisten, Anarchisten, Pack!" Das 
kann man in der Arbeit immer super brauchen 

240) Layla © schrieb am 09.01.2007 um 19:52:01: Aus dem Fluch des Rubins-Patrick: Ich habe 
zwei Hände, da werde ich auch zwei Büsten tragen können. Für Büsten kann man ja alles mögliche 
einsetzen. 

241) Jasmin © schrieb am 10.01.2007 um 16:13:10: "Ich bin dafür, dass wir den Fall aufgeben. Wer 
dafür ist hebt die Hand!"--- Anscheinend Peter´s Lieblingssatz, wenn es um brenzlige und knifflige 
Fälle geht....  *lG* Jasmin 

242) Brautprinzessin (rebecca.muc@gmx.de) schrieb am 23.01.2007 um 17:46:48: Hallo Leute! Ich 
brauch eure Hilfe! Und zwar brauch ich als Endzitat für meine Facharbeit einen genialen Ausspruch 
von Justus. Einen, der zum Abschnitt passt, in dem ich von Hörspiel-Boom und wie der sich noch 
weiterentwickeln könnte, schreib. Verrückter Maler schrieb schon mal so was: "Meine mir 
angeborene Bescheidenheit verbietet es mir, darauf zu antworten." Aus welcher Folge ist das?? 
Fallen euch ncoh bessere Zitate ein?? DANKE!!! Bitte sobald wie möglich, ich muss die FA am 
Freitag abgeben. 

243) Lullaby schrieb am 23.01.2007 um 19:22:27: Hallo Brautprinzessin! Vielleicht bringt Dich 
folgendes Zitat weiter: Peter: Justus, du hast uns gerettet! Du bist ein Genie! Just: Nenn mich bloß 
nicht so! Ich bemühe mich lediglich, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben voll zu 
entfalten." Dieser formvollendete Ausspruch stammt aus dem "Gespensterschloss" Hoffe, es bringt 
Dich weiter. Liebe Grüße und alles Gute für die Arbeit! 

244) Swanpride © schrieb am 23.01.2007 um 21:30:00: Wie wäre es mit: "Ich spüre ganz deutlich, 
dass da was nicht in Ordnung ist, aber der Ursprung entzieht sich meiner Erkenntnis." Superpapagei 

245) Der gruene Geist © schrieb am 23.01.2007 um 22:13:40: Brautprinzessin: Das Zitat mit der 
Bescheidenheit ist aus dem grünen Geist..... Vertrau mir, ich muss es wissen 

246) Swanpride © schrieb am 23.01.2007 um 22:19:40: Also doch der grüne Geist...ich überleg jetzt 
schon den ganzen Abend und hatte es auf drei Kassetten eingeengt..... Wie wärs mit einem 
Ausspruch von Peter über Justus? "Ärger ist nicht der richtige Ausdruck für das, was einem blüht, 
wenn man sich mich Justus Jonas zusammentut. Bei dem, was Justus so ausheckt, da kann einem 
schon manchmal das große Grausen kommen." Zauberspiegel 

247) Brautprinzessin (rebecca.muck@gmx.de (war beim ersten Mal falsch)) schrieb am 24.01.2007 
um 10:16:46: Vielen Dank! Ihr seid so genial! Am besten ist hier echt, dass man sofort Antwort 
kriegt. Also, ich überleg, welches am besten passen könnte... ihr könnt mir aber noch ruhig mehr 
Vorschläge bringen... Danke nochmal! 

248) merkona © (merkona@web.de) schrieb am 28.02.2007 um 12:54:30: "Du hast ihm immer nur 
Glück und Segen gewünscht!" Aus dem magischen Kreis..meine Antwort auf...."Ich wars nicht!" 
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oder "Ich hab damit nichts zu tun", wenn wieder einmal eine Prügelei im Kinderzimmer 
ausgebrochen ist!! 

249) Chibicatesse86 schrieb am 28.02.2007 um 13:38:11: Vielleicht wurde es schon genannt, aber 
ich finde man kann, wenn man einen Stickigen Raum beritt gut sagen: "Nicht atmen! Sobald du hier 
tief einatmest,brechen mindestend fünf Sorten Krebs gleichzeitig aus!" (Schwarze Madonna) 

250) Trick17 © schrieb am 31.03.2007 um 12:47:18: In der Fluch des Piraten war eine echt lustige 
Stelle. Justus ist zuvor in eine Modder Grube gefallen und hatte dann eine Schlange in der 
Hose...Peter ganz panisch:"Mist er ist gebissen worden!Er stirbt!" Daraufhin Bob dann ganz cool: 
"Ich glaube eher an eine Ohnmacht!" Das kam einfach zu geil :) 

251) Sweetlady2 schrieb am 04.04.2007 um 15:52:36: Der Spruch, den ich andauernd bringe, wennn 
jemand mich fragt "Was ist da drin?" "Hab ich etwa Röntgenaugen?" loooooooool, einfach geil, von 
Skinny aus die Toteninsel. Oder Justus: "Entweder er kann es nicht sagen oder er will es nicht---
kommt ja das Gleiche raus" Auch Toteninsel. "Warum machst du denn so einen Wind?Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass es hier gefährlich sein soll" ,meinte Peter. Just:"Mangelnde Vorsicht rächt sich 
immer!" Welche Folge?? Als ich was für die Schule im I-Net suchte und meine Mutter mich 
fragte;"Schon was herausgefunden?" Ich:"Nein, aber nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit 
müsste ich bald wieder auf etwas stoßen!"Folge?? 

252) Sweetlady2 schrieb am 04.04.2007 um 19:57:55: Oder was im Nebelberg auch gut kam: Die 
drei?? waren im Haus, das Phantom klopft an die Scheibe, alle sind verängstigt. Peter 
hysterisch:"Ruf doch mal einer die Polizei" (oder so) und Justus darauf:"Peter, die Polizei wird 
bestimmt nicht bei Nacht und Nebel ausrücken, nur weil hier mal einer an die Scheibe geklopft 
hat!!!" Voll ermutigend... 

253) Echnaton © schrieb am 05.04.2007 um 00:09:22: Gut finde ich den von Hugenay aus 
Feuermond: "Du machst den gleichen Fehler wie alle Hobbypsychologen, du schließt von dir auf 
andere" Den bringen meine freunde und ich immer, wenn wir uns mal wieder gegenseitig ärgern... 

254) Mr. Murphy © schrieb am 05.04.2007 um 08:21:15: Ein sehr passendes und lustiges Zitat für 
die Autoren von Fanstorys - insbesondere der Teilnehmer an diversen Wettbewerben (!) : "Das letzte 
Kapitel haben wir noch nicht geschrieben."  Das sagt Justus zu Reynolds in der Folge "Gekaufte 
Spieler" 

255) Echnaton © schrieb am 05.04.2007 um 09:50:08: Richtig gut ist auch der Spruch von Jezabel 
aus Schatten über Hollywood: "Du kannst froh sein, wenn du in deinem Leben noch nichts 
ungewöhnlicheres gesehen hast als mich!" Richtig super ;) 

256) Caitlin © schrieb am 05.04.2007 um 21:17:14: Ich hab auch noch einen guten...hoffentlich 
wurde er noch nicht genannt... also im fall schüsse aus dem dunkeln sagt bob: heilige kontaktlinse 
seht ihr das auch kollegen??? 

257) Sunny © schrieb am 05.04.2007 um 21:40:27: Ich hätte da auch noch einen. Ich denke er wurde 
schon genannt aber hier nochmal: "Seid ihr Trolle" aus dem Fall Nr. 113 (Im Auge des Drachen). Ich 
hab' mich weggeschmisse, als ich das gehört habe. Und dann die Reaktio von Bob und Justus *g*, 
einfach gut. 

258) Trick17 © schrieb am 05.04.2007 um 23:05:22: Apropos Schüsse aus dem Dunkeln...Ich habe 
mich echt weggeschmissen als ich mir vorgestellt habe wie sie auf einem Catwalk unbeholfen 
langlaufen und dann auch noch zu dieser Musik mit dem Stöhnen und dem Ächzen der ??? im 
Hintergrund:D echt einfach nur richtig geil! 

259) mr Burns © schrieb am 06.04.2007 um 00:36:33: Also ich finde das Zitat von Justus "Herr 
schmeiß Hirn vom Himmel" ist in allen Lebenslagen sehr hilfreich. Es wurde glaube ich schon mal 
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gepostet, aber ich konnte es schon öfters gebrauchen, und wollte es daher hier noch mal aufgreifen 

260) Kimba © schrieb am 06.04.2007 um 00:43:34: ..das ist allerdings ein sehr alter Spruch, den 

Justus nicht erfunden hat... 

261) P.S © schrieb am 06.04.2007 um 11:47:48: @Sunny: Dann solltest du mal das Buch lesen. Dort 

wird erklärt, wie es zu dem Spruch des Mädels kam. 

262) Sunny © schrieb am 07.04.2007 um 21:48:08: P.S , ich kenne das Buch, da ich es gelesen 
habe... 

263) Mr 14 Prozent © schrieb am 10.04.2007 um 12:52:56: Auch ein sehr praktisches Zitat: "Naja, 
das kann niemand beweisen." (Aus dem Leeren Grab). 

264) Robby schrieb am 11.04.2007 um 09:44:26: Was ich immer bewahrheitet sehe: "Niemand ist 
einem hier so egal wie der eigene Nachbar" (Tödliche Spur) 

265) Schinderhannes schrieb am 15.04.2007 um 22:58:50: gerade gehört... "Junge, du hast ein 
großes Problem..." na wenn sich der schwatt net mal im alltag verwenden lässt *gg* aus der 
verschwundene filmstar, spruch von Marble Ackbourne-Smith... 

266) sturmmoewe © schrieb am 11.05.2007 um 18:49:15: Immer wieder nützlich finde ich auch den 
Spruch "Bescheidenheit ist die Kunst, Anderen zu zeigen wie wichtig man ist". Aber ich bin mir gar 
nicht so sicher, ob ich den aus einer DDF-Folge kenne oder ganz wo anders gelesen hab. 

267) mr Burns © schrieb am 13.05.2007 um 14:17:10: @222: Der ist gut! Aus welcher Folge ist der, 
und wer hat das gesagt? 

268) swanpride © schrieb am 13.05.2007 um 16:38:09: Mein Lieblingszitat ist nach wie vor: "Meine 
mir angeborene Bescheidenheit verbietet mir darauf zu antworten!" (ist bestimmt schon genannt 
worden, aber ich finds cool) 

269) Layla © schrieb am 14.05.2007 um 16:00:49: @mr burns: Das sagt Mr Murphy im 

Karpatenhund. Layla 

270) mr Burns © schrieb am 15.05.2007 um 22:48:25: Dankeschön :) 

271) Mihai Eftimin © (mihai_eftimin_001@yahoo.de) schrieb am 23.05.2007 um 15:29:44: Also, 
mein meistverwendetes Zitat ist "Ich versteh nur noch Bahnhof und Bratkartoffel" (Peter Shaw, 
Folge 5 - Fluch des Rubins)! 

272) Scorpion King © schrieb am 03.06.2007 um 17:21:42: In welcher Folge kommt das Zitat von 
Bob "Also wenn ihr mich fragt, ist das die reine Verarsche" vor? 

273) Jacquard schrieb am 03.06.2007 um 18:50:10: Ich persönlich zitiere am liebsten Master f 
Chess... Aber fragt nciht wass, da zitiere ich allse mögliche... (die Folge eignet sich ja wohl auch am 
besten dafür...) 

274) Las © schrieb am 03.06.2007 um 19:55:19: @Verarsche: Das kommt am Anfang der 
Toteninsel vor... (Skinny legt auf und schickt nen Fax.) 

275) Scorpion King © schrieb am 04.06.2007 um 06:56:38: Ok, danke. 

276) Sokrates © schrieb am 05.06.2007 um 19:14:27: #223 "Wenn alles andere logich 
ausgeschlossen werden kann, ist das was übrig bleibt die Lösung auch wenn sie unmöglich 
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erscheint" Das ist aber selbst ein Zitat! Das ist das Motto von Sherlock Holmes 

277) TheFlusenMonster schrieb am 06.06.2007 um 20:15:30: ich verwende gerne 'Ich glaube zu 
wissen was Sie meinen' oder so ähnlich 

278) swanpride © schrieb am 06.06.2007 um 20:21:26: @Sokrates Das ist bei Holmes aber nicht so 
schön formuliert.. 

279) Hartplatzhirsch © schrieb am 06.06.2007 um 21:01:44: Mit am schönsten finde ich aus "und 
die Musikpiraten", gesagt von Ernesto Lara: "Das wird ein Riesenerfolg!" mit passender Tonlage 
und Sprachmelodie... 

280) Da Biw schrieb am 14.06.2007 um 19:49:10: immer praktisch wenn was schmutzig ist: "Hier 
liegt Dreck herum,... das mag ich nicht... ich liebe.. SAUBERKEIT! (Fluch des roten Rubins) oder 
auch Bob zu Peter: "Wenn noch ein Plätzchen auf dem ZUg der Ahnungslosen frei ist, springe ich 
gern mit auf!" (Folge vergessen) Die GRäfin ist sowieso immer angesagt oder auch "1! 2! 3!..." (mit 
passenden Bewegungen; natürlich aus MOC) "Rocky Beach in da house - represent" oder "Ach 
kommt doch herein "(visagisten und stylisten  aus Bann des Vodoo) 

281) Rise6 (rise6@gmx.de) schrieb am 16.08.2007 um 17:41:05: Mein Lieblingszitat ist aus 
Toteninsel. Skinny:"Wovon redet dieses Mädchen?" 

282) Ruthi © schrieb am 15.09.2007 um 12:55:53: Also bei mir gerne zitiert aus den Outtakes von 
Super Papagei 2004 da sagt Andreas oft: "Das find ich gut" 

283) isabelle88 © schrieb am 15.09.2007 um 18:36:14: Also ich sage oft: ,,Es mag ja an meiner 
mangelnden Intelligenz liegen..." (sagt Peter in irgendeiner Folge, weiss aber nicht mehr welche). 
Oder auch das "kirschgrün" wird von mir häufig gebraucht 

284) Aquar © schrieb am 25.09.2007 um 13:51:29: Mein Lieblingszitat: "MoC? Was heißt denn 
das?" "Na bestimmt nicht Moc Donalds!"

285) sire schrieb am 09.10.2007 um 17:17:35: Hat man öfter mal mit Konfiguration oder 
Programmierung von Computern zu tun, bietet sich immer wieder an: "Zahlen... Nichts als Zahlen... 
Wie lautet der Klartext!?" Oder wenn bei nahender Deadline gefragt wird, wie lange man noch 
braucht: "Es kann fünf Tage gehen, oder drei Wochen, vielleicht auch noch zwei Monate, das 
können die Ärzte nicht genau sagen." Eine Alternative zu RTFM: "Mein Ratschlag: Nimm dir das 
Buch vor." Schöner Einwurf, wenn gerade irgendeine verwirrende Kommunikation über 
Terminfindung stattfindet: "Wann? Dann. Warum? Darum. Also: Was?" Nachdem mir jemand 
Grafiken gemailt hat, die ich brauchte, rief ich einmal in vibrierender Hugenay-Imitation: "Die 
Bilder, endlich habe ich sie!" (Hab ich schon erwähnt, daß der seltsame Wecker meine 
Lieblingsfolge ist? :) Deswegen verwende ich auch gern das bereits erwähnte "Ah, da ist ja auch Mr. 
Jenkins, dann kann's ja losgehen.") 

286) sebiANDREWS © schrieb am 16.10.2007 um 19:57:23: falls ihr in eurer bude'ne 
gegensprechanlage habt und der herr/die dame von der GEZ klingelt -> "wegbleiben, 
weeeegbleeiiiben!" :D 

287) Maureen © schrieb am 17.10.2007 um 09:56:42: Auch immer wieder witzig: " Ich glaub mein 
Kuckuck schielt" aus der flüsternden Mumie. Kann man immer mal gebrauchen *ggg* 

288) Moritz schrieb am 30.10.2007 um 21:14:22: Kommt Kollegen! 

289) Layla © schrieb am 31.10.2007 um 12:29:36: Es gibt nur eine Sache, die höher ist als Justus`IQ 
und das sind die Staatsschulden! (sagt Peter in "Gekaufte Spieler"). 
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290) Besen-Wesen © schrieb am 31.10.2007 um 12:37:19: Layla, in welcher Situation ist oder war 
das Zitat praktisch? *grübel* 

291) DerBrennendeSchuh schrieb am 31.10.2007 um 12:43:13: *lol* 

292) Lauraism schrieb am 31.10.2007 um 12:53:19: In vielen. Zum Abschluss einer Diskussion. 
Meine Aufzählung würdet Ihr nur leider löschen.
Schönen Gruß, Nanning 

293) Layla © schrieb am 31.10.2007 um 16:20:32: @Besen-Wesen: Na ja, du kannst es halt nicht so 
oft anwenden wie manche anderen, also in dem Sinne ist es nicht praktisch, aber mir gefiel es 
trotzdem. Du kannst ja für Justus` IQ alles mögliche einsetzen, mir würde da schon ´ne Menge 

einfallen . Danke für die Unterstützung, Lauraism! 

294) Magnus schrieb am 20.11.2007 um 20:18:48: ich hab das Forum jetzt nicht von anfang an 
gelesen, daher weiß ich nicht, ob's noch jemand so macht wie ich: gelegentlich, wenn ich in eine 
Gruppe Fremder Leute etwa meinen Alters gerate, sage ich manchmal "Dunkel ist die Nacht...." und 

warte ab, was dann passiert.  Fast immer ist einer dabei, der sagt- "das kenn ich doch, warte, ich 
komm gleich drauf...!" 

295) sebiAndrews © schrieb am 20.11.2007 um 20:50:30: und will dir die 12 eintreten? 

296) VeVe © schrieb am 29.11.2007 um 19:40:44: Sehr geil kommt auch immer:" Ich rechne auf 
eure Verschwiegenheit!" Hmm, ganz schön clever, zwei Redewendungen gemixt ["Ich zähle auf..." 
& "Ich rechne mit..."]. Kommt aus dem "Angriff der Computer-Viren". Is leider nicht gerade der 
bekannteste Fehler/Gag, sodass mich die Leute dann eher schräg angucken als mich wissend 

anzulachen 

297) VeVe © schrieb am 29.11.2007 um 20:25:04: Was ich jetzt leider vergessen habe [auch aus 
"Angriff der Computer-Viren"]: Bob." Mädchen machen uns einfach an und du bist keine 
Ausnahme! Zum Beispiel wie du Lys de Kerk anhimmelst. Du kriegst den Mund nicht mehr zu!" 
Just:"Ich habe meine Gesichtsmuskeln jederzeit unter Kontrolle!" Soo geil! 

298) Soki@Layla#289 schrieb am 30.11.2007 um 18:43:02: Würd' eher die "Staatschulden" ersetzen 

299) silberne Spinne © schrieb am 01.12.2007 um 15:33:37: An die Arbeit Kollegen! 

300) Aennschen schrieb am 06.12.2007 um 19:27:38: Vor nichtmal 2 Stunden zu ner Kommilitonin 
gesagt, nachdem sie mir erzählt hatte, dass sie einmal in der Woche schon um 8Uhr morgens Uni 
hat: "So früh klingelt mein Wecker gar nicht" Das sagt Bob mal irgendwann und ich hab ganz 

spontan dran denken müssen und werde versuchen dieses Zitat nun öfter zu bringen 

301) MM schrieb am 07.12.2007 um 15:08:10: Das sagt er in "Schlucht der Dämonen", als ihnen 
eröffnet wird, dass sie um vier Uhr morgens los wollen. 

302) die stimme schrieb am 07.12.2007 um 17:37:16: Nach einem schwarzen Tag: "Das ist einer der 
Tage, die man am Besten aus dem Gedächtnis streichen sollte." (Justus im Poltergeist) 

303) perry © schrieb am 08.12.2007 um 12:33:43: "Also, ich mag sie nicht." Justus über Jelena, kurz 
und bündig. 

304) Eileen schrieb am 08.12.2007 um 21:41:24: Also ich hab die CD ja noch nicht zu Ende gehört 
(Folge 8 von den Drei). Hoffe aber immer noch auf folgendes Zitat: 2 2=4 immer und überall. Jetzt, 
wo Klaus Herm als Sprecher dabei ist. Er ist auch der Sprecher von Hutchinson Hatch (Prof. van 
Dusen) 
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305) Mr. Murphy © schrieb am 10.12.2007 um 11:42:00: Manchmal auch recht praktisch: "Hört 
jetzt auf zu knutschen" aus dem "finsteren Rivale - Hörspiel" 

306) sasa schrieb am 10.12.2007 um 17:59:08: @ Mr.Murphy> Welche Stelle ist das denn nochmal? 
Ich find' das irgendwie nicht :( 

307) swanpride © schrieb am 10.12.2007 um 18:25:38: "Du musst tiefsinniger forschen" und "Mein 
Rat: Nimm dir das Buch vor"....die lassen sich hervorragend anbringen. 

308) Soki@Swan schrieb am 10.12.2007 um 22:10:40: "Tiefsinniger", woher ist das denn? Kenn' 
nur "tiefgründiger" aus dem "Fluch des Rubin" als Hinweis darauf, dass gegraben werden muss. 

309) swanpride © schrieb am 11.12.2007 um 00:01:39: @308 Das passiert wenn man etwas 
bestimmtes denkt, aber aus Gewohnheit etwas anderes scheibt.... 

310) hawkeye © schrieb am 11.12.2007 um 19:16:45: Nach Aufforderung mich gefälligst ein 
bisschen zu beeilen (mit was auch immer) zitiere ich gerne aus Gespensterschloss: " Ich gebe mir 
Mühe" natürliche mit der passenden mortenschen Betonung. Gefolgt von einem "Wie die 
Herrschaften wünschen". 

311) mius © schrieb am 06.01.2008 um 01:11:04: Ist jemandem schon aufgefallen, dass auch die 
Sportfreunde Stiller schon ein praktisches Zitat gefunden haben??? Auf dem (ich glaube ersten) 
Album "Die gute Seite" Lied 8: Independent wird am Schluss eingeblendet: Bob: "Boah, leute! Was 
ist denn das für ein Sound? Das ist ja grausam!" und "Damit können sie den Durchbruch in die 
Charts schaffen!" Peter: "Ja!" Die Zitate sind aus ??? und die Musikpiraten! Ist mir beim letzten 
Hören aufgefallen! :) 

312) mius © schrieb am 06.01.2008 um 01:20:11: ganz legendär auch die Sprüche, die man schon 
bevor sie letztlich gesagt werden mitsprechen kann: Just: "Kommt, Kollegen!" "Hinterher!!! 
(Kollegen!)" "Ich schalte den Verstärker ein!" (warum geht eigentlich so gut wie immer Justus ans 
Telefon?... außer natürlich an Bob's Geburtstag in Pforte zum Jenseits...welch ehre für ihn) Peter: 
"JUST! Du bist ein Genie!" alle: "Er hat eine Waffe/Pistole!" "Wir werden verfolgt!" und auf jeden 
Fall jegliche geistreiche Zitate bezüglich das Öffnen von Türen :) und die Feststellung was passiert, 
wenn man sie tatsächlich auf macht: "Wir sind drin!" ;) Kult!!! 

313) lucius et licinius (lukas.boehnke@gmx.de) schrieb am 02.02.2008 um 17:46:20: Das ist ein 
typisch indonesischer Trick! suuuper, um einfach mal was zu kommentieren, wenn jemand was 
erzaehlt, was er oder sie gemacht hat... 

314) brassmaster schrieb am 05.02.2008 um 23:04:19: immer wieder ein klassiker ist auch peters 
wagemutiger ausruf:"den schnapp ich mir" leider ist er dabei meist erfolglos 

315) DaBird (buckaroojj@hotmail.com) schrieb am 16.02.2008 um 23:05:28: "Unsinn, wir haben 
Ã¼berhaupt nichts damit zu tun!" (Peter wunderbar aufgebracht & hysterisch in Der Fluch der 
Mumie). Bestens geeeignet, um (unberechtigete als auch berechtigte)Beschuldigungen abzuwehren. 

316) Explorer schrieb am 17.02.2008 um 20:09:00: Also meine Lieblignszitate sind aus der 
Karpatenhund: "NA KLAR!" Natürlich in der Tonlage wie Peter ihn auch benutzt (Der Ausspruch 
kommt in diser Folge gleich 2mal vor) und aus die rätselhaften Bilder "Ich lüge nie" Wenn jemand 
zu mir sagt ich lüge. Und aus Toteninsel: "Diese Position ist meiner Körperhaltung auf Dauer nicht 
sehr zuträglich" von Justus. UNd letztens meinte ich ich in abgewandelter Form: "Ich gebe zu, mein 
Character weißt mitlerweile Aspekte auf, denen ich ziemlich ratlos gegenüber stehe" Bis dann! 

317) basserin © schrieb am 18.02.2008 um 23:58:58: hm. jetzt hab ich die folge vergessen, ist aber 
ne neuere, wahr schinlich sogar über hundert, auf jeden fall sagt peter da so wunderbar mit 
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zusammengebissenen zähnen "Bitte...wenn du dir was da von versprichst..."... das kann man immer 
zu leuten sagen, die irgendwie alles lieber slber machen wollen bzw. alles besser können wollen als 

man selbst.. hat mir schon ne menge arbeit erspart. 

318) Lilly © (fynchen@hotmail.com) schrieb am 21.02.2008 um 11:06:54: kann nciht alles lesen 
aber super thread! aus moc verwende ich auch ger viel so wie "ich hab schon jeden löffel abgegeben" 
mal ne andere frage die nciht genau her passt. die lauscherlounge war die in hamburg? oder wo? 

319) P.S © schrieb am 21.02.2008 um 11:12:05: Die Lauscherlounge ist in Berlin ansässig, Lilly. 

320) Lilly © (fynchen@hotmail.com) schrieb am 21.02.2008 um 11:16:36: @p.s. danke. ich dachte 
ich hätte mal gelesen das die in hamburg ist. schade. "das ist zum fledermäuse melken" nicht von den 
drei aber auch gut ;) 

321) bariandra schrieb am 21.02.2008 um 20:15:32: "Ich bin ja Expertin für Recherchen und Archiv" 
Wenn ich für meine Mutter was im Internet rausfinden soll. Oder"Ja klar mann die sind vom 
Internationalen Mundraubsyndikat" Wenn Essen verschwunden ist oder so... 

322) Mr. Murphy © schrieb am 22.03.2008 um 17:59:03: Das Zitat von André Minninger in "Tal des 
Schreckens" können einige Leute sicherlich auch ab und zu gebrauchen: "Pass doch auf mit Deiner 

Schrottkarre." Und zwar im selben Ton. 

323) Caitlin © schrieb am 23.03.2008 um 16:04:57: Heisst's nicht: "Pass doch auf mit Deiner 
Schrottkiste".? Lg Caity 

324) Aquar © (Aquar@gmx.de) schrieb am 28.03.2008 um 14:11:02: Meine praktischten Zitate: 
"Warum? Warum? Warum ist die Banane krumm? Weil Tom nicht in den Urwald zog und die 
Banane gerade bog!" "Doch dicht daneben ist auch vorbei, der Ball landete noch nicht im Netz!" Ich 

finde diese beiden Zitate einfach genial. 

325) Caitlin © schrieb am 10.04.2008 um 15:15:50: Ja, die sind find ich fast die witzigsten 

Zitate...klar gibts noch viele viele andere...ich sag nur *zustimm Aquar*  Lg Caity 

326) Mathias Green © (justashadow@gmx.de) schrieb am 30.04.2008 um 13:26:33: Ich plege bei 
Verneinungen ab und an ein hämisches "..und auch nicht "Chuana... hähähäh" anzufügen! Den 
Hintergrund verstehen nur ein paar wenige bekannte von mir, aber mir selber bereitet es ein 
unglaubliches Vergnügen, denn ich finde, ich treffe die Org- Stimme dieses Zitats einigermaßen gut! 

) 

327) LiLaMotte © schrieb am 07.05.2008 um 13:10:46: Ich benutze ja gerne den den mit einem 
tiefen Seufzer gesprochenen Satz von Justus "Es ist hoffnungslos mit dir, Peter!" Natürlich ändere 
ich den Namen in den meines Gegenübers. 

328) basserin © schrieb am 07.05.2008 um 13:19:41: @matthias green: woher kommt das gleich 
noch? steh grad auf dem schlauch.
gern mag ich auch in letzter zeit wieder das alte "Hier liegt ja überall DRECK herum... ich liebe 
SAUBERKEIT!". Schön ist auch immer wieder "Verrückt und ein Dieb dazu", wenn ich mich über 
den Kater ärgere, der wiedermal die ganze Wohnung auf den Kopf stellt. 

329) Die Zirbelnuss © schrieb am 07.05.2008 um 13:35:15: @basserin: Das ist aus dem 

"Sprechenden Totenkopf". 

330) Mathias Green © (justashadow@gmx.de) schrieb am 08.05.2008 um 11:52:36: @basserin: Das 
ist richtig, es ist aus dem sprechenden Totenkopf! - Basserin..? Ich bin übrigens ein Basser..! *lol 
Spielst du Bass, wäre ja krass, haha Gruß, Ingo 
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331) Mr. Prentice © schrieb am 08.05.2008 um 12:06:07: Meine Freundin und ich benutzen gern 
mal das Zitat von Juan, dem mürrischen Mexikaner, wenn irgendjemand vor einer Aufgabe steht und 
diese nicht geregelt bekommt: "Was??? Du kannst nisst mal einmal ein Ssiff steuern?" oder auch 
sehr schön: "Dachtest du, du könntest diss ewig an Bord verstecken, EINE UOCHE LANG?" 

332) NMKosak © schrieb am 08.05.2008 um 18:29:17: Wenn man irgendwo erwischt wird, wo man 
nichts zu suchen hat : "Verzeihen Sie, haben Sie ihn gesehen?" "Wen gesehen ?" "Den Kater! Wenn 
ich ihn nicht finde, geht's mir schlecht" 

333) LiLaMotte © schrieb am 08.05.2008 um 19:27:20: Immer wieder toll zu gebrauchen ist auch 
"Herr, lass Hirn regnen!" von Justus aus Gefähliches Quiz. 

334) Die Zirbelnuss © schrieb am 08.05.2008 um 19:43:58: Leider ist der Spruch uralt, Motte. 
Eigentlich macht man sich eher lächerlich, wenn man den benutzt. 

335) LiLaMotte © schrieb am 08.05.2008 um 20:01:13: Find ich gar nicht. Klar ist der alt, aber ich 
hab den gestern noch benutzt bei ner Quizshow. Und wenn ich mich damit lächerlich mache, sag ich 
dazu nur "Ist der Ruf erst ruiniert,..." ;p 

336) Pater Felicis schrieb am 15.05.2008 um 15:32:27: Passt bei jeder Ermahnung: ...Und kein 
Gedonder, sonst werd' ich böse! (De Groot/ rätselhafte Bilder) 

337) Mrs. Dalton © schrieb am 15.05.2008 um 23:03:37: Eigentlich nicht sehr Justus-Jonas-like aber 

nichtsdestotrotz oftmals passend: "Stumpf ist Trumpf!" 

338) peterchen schrieb am 16.05.2008 um 11:36:10: mir hilft der spruch von Justus Jonas: "immer 
locker bleiben" immer ganz gut weiter! 

339) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 16.05.2008 um 11:40:12: Hier liegt ja überall 
DRECK herum... ich liebe SAUBERKEIT! das ist nicht aus sprechende totenkopf, das ist aus fluch 
des rubins 

340) peterchen schrieb am 16.05.2008 um 11:43:20: ja da kann ich nur zustimmen gestern erst 
gehört 

341) Rose schrieb am 21.05.2008 um 14:11:25: Schön ist es auch zu sagen "Darf ich ihnen meine 
Karte geben" Ok etwas abgewandelt aber sehr Lustig beim Weitergeben seiner eigenen Visitenkarte. 
Was schon ein grund wäre sich welche drücken zu lassen. 

342) # schrieb am 26.05.2008 um 04:03:30: Und wenn man mal beim Essen gehen zu wenig Geld 
mitgenommen hat, kann man auch nur wieder den Justus zitieren: "Bei 3 ziehen wir uns die T-Shirts 

bis über die Nase hoch und rennen raus". 

343) Sokrates © schrieb am 28.05.2008 um 12:26:56: @Rose: Du _drückst_ dir Visitenkaten? 
Wohin denn??? :-> *schnell.weg* 

344) sebiAndrews © schrieb am 28.05.2008 um 19:45:05: @Soki: auch'n kunststück! sich über 
EINEN schreibfehler zu amüsieren und dann "Visitenkaten" schreiben! :-p *nicht böse gemeint, ich 

find deinen spruch ja auch witzig* ist mir halt nur aufgefallen! 

345) sebiAndrews © schrieb am 28.05.2008 um 19:45:45: *und jetzt ganz schnell weg* 

346) Die Unsichtbare schrieb am 30.05.2008 um 20:12:39: Ich verwende häufig das Zitat: "Warum 
nicht, schaden kann's ja nicht!" (und in Gedanken: "Hey Patrick, Paaatrick") aus dem Totenkopf, was 
natürlich nie als Zitat erkannt wird. Und irgendwann, ja irgendwann werde ich einmal die 
Gelegenheit bekommen zu sagen: "Dreck? Wieso sind Zombiefilme Dreck? Es gibt auch gute dieser 
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Sorte!" 

347) Soki@Sebi schrieb am 30.05.2008 um 21:32:17: Noboddie is pörfekt 

348) Marc B (marc-brandecker@web.de) schrieb am 02.06.2008 um 17:54:58: Ich mag den Spruch: 
"Gebrauche deinen Verstand, Zweiter!" Immer wieder amüsant. 

349) Peace Brosnan © schrieb am 05.06.2008 um 17:02:21: Witzig ist, aus "Der verschwundene 
Filmstar", als Justus zu dem Hellseher sagt, als dieser Kristalle als Ohrenstöpsel aus seinen Ohren 
holt, "naja, immerhin stilvoller als Ohropax!" 

350) Rose © schrieb am 20.06.2008 um 02:32:48: Hallo Sokrates © ich weiß meine Rechtschreibung 
ist echt schlecht.Da habe ich mich doch echt vertippt um nicht zu sagen verdrückt  Danke 
sebiAndrews © und jetzt verdrücke ich mich mal schnell. hi hi 

351) Soki@Rose schrieb am 20.06.2008 um 12:27:40: Auch ich vertipp mich des öfteren, wie man 
ja in #343 sieht. Das war auch eher scherzhaft gemeint [ :-> ~ *frech.grins* ] Sollte spätestens ab 
#347 klar sein *g* 

352) Spurini schrieb am 23.06.2008 um 09:02:16: Gekaufte Spieler: Wenn es eins gibt, dass größer 
ist als Justus' IQ, dann sind das die Staatsschulden! 

353) Besen-Wesen © schrieb am 23.06.2008 um 09:08:12: Bei welchen Gelegenheiten passt das 
Staatsschulden-Zitat aus Gekaufe Spieler denn? 

Ich (als bekennende Nicht-tippen-Könnerein) finde es übrigens lästig auf jeden eigenen Tippfehler 
oder Rechtschreibfehler hinzuweisen, wenn er sich nicht gerade völlig sinnentstellend auswirkt. 

354) Spurinj schrieb am 23.06.2008 um 09:08:27: DAS Sry! *verschwindibus mach* 

355) Soki@BeWe schrieb am 23.06.2008 um 09:35:23: Damit meinst du wohl mich? *g* Wo, bitte, 
ist denn da die Grenze / definiere sinnentstellend. 

356) Besen-Wesen © schrieb am 23.06.2008 um 11:33:04: Sinnentstellend ist ein Fehler dann, wenn 
durch ihr die Aussage des Beitrages nicht merh ersichtlich ist. Damit meine ich nicht dich, sondern 
es ist mir ein grundsätzliches Anliegen, das mal zu äußern - und 354 war dann gleich wieder ein 
schönes Beispiel. Und wenn sich dann noch eine kleine Diskussion um Tipp-/Rechtschreibfehler 
ergibt, dann kann das schon sehr störend sein. 

357) Spurini schrieb am 24.06.2008 um 08:13:04: Das mit den Staatsschulden wurde sicher in der 
Deutschen Übersetzung eingefügt 

358) Die Zirbelnuss © schrieb am 24.06.2008 um 22:49:32: Wie kommste denn darauf? 

359) Besen-Wesen © schrieb am 24.06.2008 um 23:09:52: Zitat "Long Shot": "There's only one 
thing bigger than Jupe's IQ - and that's the national debt." 
Die universelle Einsetzbarkeit dieses Satzes erschließt sich mir aber auch nicht aus der 
Originalversion. 

360) Mecki © schrieb am 30.07.2008 um 15:18:51: Ideal, wenn man von jemandem beleidigt und 
angeschrien wird: "Ihre/deine Wut auf mich bestätigt meine geistige Überlegenheit Ihnen/dir 
gegenüber." (Justus in "Der schwarze Skorpion"). 

361) Kimba © schrieb am 30.07.2008 um 15:25:25: Der Gegenüber könnte aber auch, je nach 
Temperament, sich nach dem Zitat genötigt fühlen, dir eins auf die 12 zu geben. 
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362) swanpride © schrieb am 30.07.2008 um 15:35:56: Wenn jemand irgendwo warten muss: "Da 
hast du mal Muße und Gelegenheit, darüber nachzudenken (Thema nach belieben einsetzbar). 

363) Mr. Barron schrieb am 19.08.2008 um 14:09:45: "Ein impressionistisches Bild in gedeckten 
Farben" : sage ich immer wenn mir jemand irgend ein Bild vorsetzt, mit dem ich nichts anfangen 
kann oder wenn ich selber eins zeichne(was dann nicht so gut aussieht) 

364) Mecki © schrieb am 04.10.2008 um 13:04:34: @Kimba: Wieso mir? Außerdem würde sich die 
geistige Überlegenheit des Zitatbenutzers dann erst recht bestätigen! 

365) Mr. Murphy © schrieb am 04.10.2008 um 14:50:20: Von mir in der Vergangenheit öfters 
eingesetzt: " ... war nett sie wieder zu sehen, Flapjack". (Natürlich nur wenn der Gegenüber die 
drei ??? kennt) Oder auch: "Schön, dass ihr da seid!" (beide Zitate aus der 44) 

366) slarti schrieb am 05.10.2008 um 02:30:51: "mit Nummer am Ende Drei-Eins" "Dreizehn!" Bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit weil Zahlen mal auf 31 enden. 

367) Spurini © schrieb am 05.10.2008 um 12:33:57: Zum Scherz frage ich manchmal Freunde, ob 
sie Ed Stingwood und Jaccard kennen... 

368) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 05.10.2008 um 16:57:17: 
Wäre doch mal was für 'ne Schulaufführung oder so:
»Woher weisst du DAS denn?!« 
»Erstens steht's im Manuskript . . .« 

369) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 05.10.2008 um 16:57:34: 
Nachtrag: das ist aus MoC! 

370) kimmsen schrieb am 01.11.2008 um 19:02:18: falls noch nicht genannt: in einem der ersten 
fälle wird absolut logisch und einfach etwas erklärt. peter fragt bob aber trotzdem ernsthaft: "bob, 
kapiert?" bob antwortet sinngemäss:"ich bin ja nicht bekloppt." dieses "..., kapiert?" kann man 
herrlich bei banalen gesprächen in die runde werfen. 

371) Carsten W. schrieb am 03.11.2008 um 12:29:22: "Den jungen Herrn schlagen ? das kommt 
überhaupt nicht in Frage !". Diese Zitat aus dem Automarder habe ich vor fast 20 Jahren mal 
gebracht als mein Vater mit dem Stock in meinen Zimmer stand. Genützt hat es leider nicht ! 

372) Die Zirbelnuss © schrieb am 03.11.2008 um 17:31:14: Scheinst ja ne glückliche Kindheit 
gehabt zu haben. 

373) Homer schrieb am 07.11.2008 um 18:40:12: Auch sehr praktisch: "Das ist jetzt volkommen 
irrelevant." So habe ich schon manchen erst mal für ein paar Sekunden in´s nachdenken gebracht, 
und mir somit in so mancher Diskussion einen entscheidenden Vorteil geschaft, nähmlich die 
Unischerheit des anderen.;) 

374) sebiAndrews © schrieb am 07.11.2008 um 19:36:34: @kimmsen: das ist doch beim wecker: 
"Er klinget also nur, wenn er auf 'wecken' steht! Bob, kapiert?" das fand ich schon als kind witzig, 
weil komplett überflüssig. es lässt meinen lieblingsdetektiv ganz schön 'blöd' aussehen! :D 
@homer: wer lässt sich denn von so'nem satz verunsichern? kleinkinder? 

375) kimmsen schrieb am 11.11.2008 um 02:18:57: @sebiAndrews © stimmt. einfach göttlich von 
peter. kapiert, sebi? 
vielleicht hilft homers zitat, wenn er sich mit barney unterhält. eventuell auch bei einer diskussion 
mit ralph wiggum. 

376) Spurini © schrieb am 11.11.2008 um 21:40:19: Auch gut einzubinden: Bobs "Deine Ansicht, es 
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handelt sich um ein (...) entbehrt jeder rationalen Grundlagä..." 
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