GRÖSSTER MAULHELD WELTWEIT
Eine Schwierigkeit für Zahnärzte liegt darin, dass sich manche Patienten schwer damit tun, ihren Mund weit genug zu öffnen. Wenn
Bernd Schmidt zum Kontrolltermin muss, kann sich sein Zahnarzt
nicht beklagen, denn der Baden-Württemberger kann seinen
Mund sehr weit öffnen. Mit sage und schreibe 8,8 Zentimeter
Mundöffnung hat es Bernd Schmidt geschafft, den Amerikaner
J.J. Bitner um 4 Millimeter zu übertrumpfen. Damit steht der
Maulheld aus Wendlingen am Neckar als aktueller Weltrekordhalter im Guinessbuch der Rekorde.
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ZÄHNEPUTZEN MIT FOLGEN
Eine gründliche Mundhygiene sollte heutzutage jeder mindestens 2-mal täglich durchführen. Doch gerade ganz früh am Morgen, wenn es draußen noch dunkel ist, kann es besonders schwer
sein, immer an alles zu denken. Ein Australier aus Queanbeyan im
Bundesstaat New South Wales war eines Tages um 6 Uhr morgens noch sehr verschlafen. Der 39-Jährige saß bereits im Auto,
als ihm plötzlich einfiel, dass er vergessen hatte, sich die Zähne
zu putzen. Vorbildlich wollte er darauf aber nicht verzichten und
eilte zurück ins Haus. Dumm nur, dass er dabei sein Auto nicht
abgeschlossen hatte und auch der Motor noch lief. Aber zum
Glück war er 5 Minuten später schon fertig und kam wieder aus
dem Haus raus. Dabei ertappte er einen Möchtegern-Dieb auf
frischer Tat, wie dieser sein Auto gerade in der Auffahrt wendete.
Er stürzte sich auf den Täter und zog ihn aus dem Wagen, woraufhin der Dieb zu Fuß flüchtete. Also beim nächsten Mal schon
die Zähne putzen, bevor man das Haus verlässt, oder zumindest
Motor abstellen und Autotür verschließen.
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WITZE

Kommt ein Skelett zum Zahnarzt. Sagt der Zahnarzt: „Ihre Zähne
sehen gut aus, aber ihr Zahnfleisch macht mir ernsthaft Sorgen!“
„Ach herrjemine! Frau Kunze, Sie haben in den Backenzähnen
aber große Löcher, Löcher, Löcher ...!“ – „Wieso wiederholen Sie
das denn so oft, Herr Doktor?“, fragt Frau Kunze. „Ich habe doch
gar nichts wiederholt, das war nur das Echo!“
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„Endlich hat meine Frau aufgehört, an ihren Fingernägeln zu
kauen.“ – „Wie hast du das denn geschafft?“ – „Ganz einfach! Ich
habe ihr Gebiss versteckt!“

