
BEST OF BRANDT 
 
„Auf, auf, satteln wir den Dackel“ 
 
„Du musst jetzt etwas schneller sprechen, Lordchen, sonst bist Du nicht mehr Synchron!“ 
 
„Jetzt fliegen mir doch die Suppenhühner von den Augen“ 
 
Mir schwellt da eine Frage im Gebeiß!“ 
 
„Schöne Tapete haben Sie an. Selbst gemalt?“ 
 
„Ich hoffe, Sie sind nicht gram, wenn ich Ihnen mal die Hand drücke – aber mitten ins 
Gesicht.“ 
 
„Dem hat man mit dem Hockeyschläger die Fontanelle gespalten, die verbleibenden paar 
Sardellen peitsche er sich mit Brillantine um den Ballon.“ 
 
„Bei Mundgeruch immer auf die Schnauze drauf haun.“ 
 
„Sind alle Sinclairs hier begraben?“ - „Nein, natürlich nur die Toten.“ 
 
„Der Moore hat seine Schuldigkeit getan, der Moore kann gehen.“ 
 
„Tritt ein und bring den Dings mit rein!“ 
 
„Darum schieß mit einem Püsterich auf keine alten Leute nicht.“ 
 
„Ja, steh ich denn im Wald und Rübezahl beißt mir ins Beinkleid?“ 
 
„Ein guter Schluck zur rechten Zeit erhebt des Knaben Männlichkeit“ 
 
„Sleep well in your Bettgestell.“ 

„Wenn Dir jemand auf die linke Wange schlägt, sollst du auch die rechte hinhalten. Das 
steht in so einem großen Buch - ich glaube, es heißt Atlas.“ 
 
„Erheben wir unsere Gläschens - zur Freud und Kurzweil unsres Bläschens.“ 
 
„Ab heute wird nicht mehr getrunken, aber auch nicht weniger.“ 
 
„Der wahre Mann kämpft mit der Faust, bis du ihm auf die Schnauze haust.“ 
 
„Daniel, würdest du bitte mal nach Gießen - ihr müsst jetzt alle lachen, ich habe nämlich 
falsch betont, es muss heißen nachgießen!“ 
 
„Die hat statt Haaren auf den Zähnen Stacheldraht.“ 
 
„Für dich tu ich doch alles, da werfe ich mich sogar hinter’n Zug.“ 
 
„Haben Sie Zucker? Ihnen sitzt `ne Biene an der Hose.“ 
 
„Ich bin beim Essen.“ – „Die Abfalleimer werden hier doch erst in zwei Stunden 
rausgestellt.“ 
 
„Sie haben einen schwarzen Humor.“ „Mein Opa war Neger.“ 
 



„Das ist der mieseste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken habe.“ – „Das ist 
kein Kaffee, das ist Abwaschwasser.“ – Oh, Entschuldigung, dann ist er wiederum sehr 
gehaltvoll.“ 
 
„Den Hund hab ich für ein belegtes Brötchen gehalten.“ 
 
„Dem hat man mit dem Hockeyschläger die Fontanelle gespalten, die verbleibenden paar 
Sardellen peitschte er sich mit Brillantine um den Ballon.“ 
 
„Wenn du das Beinkleid voll haben solltest, schreib `n Kärtchen, ich komm dann mit dem 
Polizeipräsidenten persönlich.“ 
 
„Locken-mit S wie Feger.“ 
 
„Dem fällt schon der Staub aus der Kapuze!“ 
 
„Kleidsamer Fußsack! Selbst gehäkelt?“ – „Ja, katholisch Mufflon in Karamellblau.“ 
 
„Auf Wiedersehen, aber es eilt nicht.“ 
 
„Tschüssikowsky“ 
 


