Da lacht die Feuerwehr
Witze rund um die Feuerwehr

Das Finanzamt
Der Chef der Feuerwache kommt - beide Hände tief in den Hosentaschen - ganz langsam in den
Aufenthaltsraum seiner Männer.
Nachdem er einen Kaffee getrunken hat, sagt er "Macht euch mal ganz langsam und sachte fertig - das
Finanzamt brennt ..."
Der Physiker
Physiker: Das Atü wurde ja auch abgeschafft, jetzt soll man nur noch das Bar verwenden.
Seither macht die Feuerwehr "Tbartata Tbartata..."
Einsatz kann nicht gefahren werden
Florian 12/1: "Leitstelle für Florian 12/1!"
Leitstelle: "Hier Leitstelle!"
Florian 12/1: "Wir können leider unseren Einsatz nicht fortführen, da wir einen Defekt am Fahrzeug
haben."
Leitstelle: "Was ist denn defekt?"
Florian 12/1: "Unser rechter Außenspiegel!"
Leitstelle: "Na, dann können Sie doch noch zum Einsatz fahren!"
Florian 12/1: "Leider nicht - unser Auto liegt drauf!"
Vorsorge
"Fritzchen, wo warst du die letzten beiden Tage?" fragt der Lehrer.
"Ja, Herr Lehrer, bei uns hat es doch gebrannt"
"Das weiß ich, aber das war gestern. Wo warst du denn vorgestern?"
"Na, da mussten wir doch alles ausräumen"
Wasserschaden
Beim Brand eines Wohnhauses hatte der Kreisbrandmeister selbst die Einsatzleitung übernommen.
Nachdem der Brand unter großem persönlichem Einsatz aller gelöscht worden war, konnte man am
anderen Tag in der Zeitung lesen.
"Gestern hat es in der Bäckerstraße gebrannt. Obwohl der Kreisbrandmeister die Einsatzleitung hatte,
blieb der Wasserschaden auf ein Mindestmaß beschränkt."
Der Kreisbrandmeister ruft wutentbrannt bei der Zeitung an und bittet um eine Richtigstellung, da es ja
wohl gerade andersrum der Fall gewesen sei.
Deshalb stand am darauffolgenden Tag geschrieben:
"Obwohl der Kreisbrandmeister persönlich den Einsatz leitete, hätte der Wasserschaden nicht größer sein
können."
"Rettet die Möbel!"
Ein Feuerwehrmann kommt überstürzt und viel zeitiger von der Übung zurück als erwartet. Er stürmt in
das Schlafzimmer, in dem seine Frau ruht und schreit, sie möge sich schnell anziehen, das Haus brennt.
Darauf tönt es aus dem Kleiderschrank „Rettet die Möbel. Rettet die Möbel“.
Der Helm
Franz, ein eifriger Feuerwehrmann, wird nachts alarmiert. Er springt auf „Frau, wo is mei Hoos?“ Darauf
reicht ihm seine Frau die Einsatzhose. Darauf Franz, beim Hose hochziehen: „Frau, wo is mei Helm?“ „Na
underm Bett, abr pass uff, das nix verschüttst“.
Brand
Franz entschuldigt sich bei seinem Chef für sein Fernbleiben an den vergangenen beiden Tagen. „Ja,“
antwortet der Chef, „aber gebrannt hat es bei Euch doch nur gestern“. „Na ja, aber vorgestern musste
ich doch die Wohnung ausräumen“.
Die gute und die schlechte Nachricht
Franz trinkt auch ohne Belastungsübung Atemschutz gern einen über seinen Durst. Bei der nächsten G
26/3-Untersuchung sagt ihm der Arzt deshalb, dass er zwei Informationen für Franz habe, eine gute und
eine schlechte. Franz will zuerst die gute hören. Der Arzt weiter: “Im Himmel gibt es eine Feuerwehr“
und fährt fort „ihn habe man als Angriffstrupp zur nächsten Übung ausgesucht“.

