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HUMOR

LÜCKENHAFTES GEBISS
In Halle (Saale) hatten zwei Männer im Kellergeschoss ihres Wohnhauses eine starke Auseinandersetzung, die außer Kontrolle geriet.
Ein 61-Jähriger war so wutentbrannt, dass er es nicht bei einem heftigen Wortwechsel beließ, sondern seinen 54-jährigen Nachbarn
zu würgen begann. Als sich der 54-Jährige zur Wehr setzte und
dem Angreifer mit voller Wucht in die Hand biss, verlor er dabei vier
seiner Zähne. Eine Nachbarin wurde auf den Streit aufmerksam
und alarmierte die Polizei. Die Streitursache ist noch unklar.
Quelle: www.insuedthueringen.de

Die Tradition der Zahnfee gibt es bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Vor allem im englischsprachigen Raum glauben viele
Kinder an die gute Fee, die ihnen im Austausch für einen herausgefallenen Milchzahn eine Geldmünze oder ein kleines Geschenk unters Kopfkissen legt. Ein besonders magisches Video
kursiert derzeit im Internet und liefert den Beweis für die Existenz
der Zahnfee. Zu sehen ist der 5-jährige James, der ganz aufgeregt
über seinen ersten Wackelzahn ist. Ganz mutig zieht er ihn sich
selbst, um ihn anschließend für die Zahnfee unter sein Kopfkissen
zu legen. Voller Vorfreude stellt er gemeinsam mit seinem Vater
drei Kameras in seinem Kinderzimmer auf, um die Fee bei ihrem
nächtlichen Besuch zu filmen. Die Freude am nächsten Morgen
ist groß, als James die Aufnahme anschaut und tatsächlich sieht,
wie die Zahnfee das Fenster öffnet, durch den Raum fliegt, das
Kopfkissen anhebt und den Zahn durch einen kleinen Kristallhalter ersetzt. James strahlt über das ganze Gesicht und kann es
kaum fassen: die Zahnfee gibt es wirklich. Da Kinder heutzutage
viel zu schnell erwachsen werden, wollte sein Vater ihm damit
eine ganz besonders magische Überraschung bereiten und
dafür sorgen, dass James seine Kindheit so lange und zauberhaft
wie möglich verbringt.
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BESUCH DER ZAHNFEE AUF VIDEO

Video auf YouTube

Quelle: www.youtube.com

WITZE
Herr Müller beim Arzt: „Ich glaube, ich habe eine Koffeinallergie!“ – „Wie kommen Sie denn darauf?“ – „Immer wenn ich Kaffee
trinke, schmerzt mir mein linkes Auge.“ – „Vielleicht sollten Sie
zunächst erst mal den Löffel aus der Tasse nehmen!“
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Was haben Opas Zähne mit den Sternen gemeinsam? – Nachts
kommen sie heraus.
Der Patient kurz vor der Operation zum Arzt: „Ich bin total aufgeregt. Das ist meine allererste Operation.“ Darauf antwortet der
Arzt gelassen: „Machen Sie sich nichts draus. Ich verstehe Sie da.
Mir geht es nämlich genauso.“

DENTALZEITUNG –

1 2017

079

