Juristenwitze

Richter zum Angeklagten: "Warum sind Sie in der Seifenfabrik eingebrochen?" "Ach,
Herr Richter, mir ging es so dreckig!"
***
Richter zum Zeugen: "Wie weit waren Sie von der Unfallstelle entfernt?" "19,32 Meter."
"Wieso können Sie das so exakt sagen?" "Ich habe sofort nachgemessen, weil ich
dachte, irgendein Idiot wird sicher danach fragen!"
***
Richter: "Wo
waren Sie gegen 5 und 6?" Angeklagte: "Im Kindergarten!"
***
Richter: "Ich verurteile Sie hiermit zu 1.200 € Geldstrafe, weil Sie unseren Außenminister als
einen ausgesprochenen Vollidioten beschimpften. Wollen Sie noch
etwas hinzufügen?" "Im Prinzip sehr gerne, aber dafür reicht mein Geld leider nicht mehr."
***
Die Grenze zwischen Himmel und Hölle war von Unbekannten beschädigt worden. Der
Teufel schickt daraufhin folgendes Telefax in den Himmel "Unsere Rechtsanwälte hier unten
meinen, dass der Himmel die Reparatur vornehmen muss." Antwort: "Müssen wir wohl.
Können nämlich hier oben keinen Rechtsanwalt finden..."
***
Anwalt: "Doktor, bevor Sie mit der Autopsie anfingen, haben Sie da den Puls gemessen?"
Arzt: "Nein."
Anwalt: "Haben Sie den Blutdruck gemessen?"
Arzt: "Nein."
Anwalt: "Haben Sie die Atmung geprüft?"
Arzt: "Nein."
Anwalt: "Ist es also möglich, dass der Patient noch am Leben war, als Sie ihn autopsierten?"
Arzt: "Nein."
Anwalt: "Wie können Sie so sicher sein, Doktor?"
Arzt: "Weil sein Gehirn in einem Glas auf meinem Tisch stand."
Anwalt: "Hätte der Patient trotzdem noch am Leben sein konnen?"
Arzt: Ja, es ist möglich, dass er noch am Leben war und irgendwo als Anwalt praktizierte."
(...diese Antwort hat dem Arzt 3.000 Dollar Strafe wegen Ehrenbeleidigung eingebracht.
Er hat sie wortlos, aber mit Genugtuung bezahlt ...)

***
Eine Frau und ihre kleine Tochter besuchen das Grab der Oma. Auf dem Weg vom Grab
zurück zum Auto fragt die Tochter plötzlich: "Mama, darf man denn zwei Personen im
gleichen Grab begraben?"
"Nein, das darf man nicht", antwortete die Mutter, "wie kommst du denn auf diese Idee?"
Darauf das Mädchen: "Auf dem Grabstein dort steht: Hier liegt ein Anwalt und ehrlicher
Mann."
***
Was ist der Unterschied zwischen einem Anwalt und einem Eimer voll Scheiße?
„Der Eimer.“
***
Was haben ein Anwalt und ein Spermium gemeinsam?
„Bei beiden besteht die Chance 1:10000000000, dass daraus mal ein Mensch wird.“
***
Was sagt man zu einem Juristen, der nach dem Studium Arbeit gefunden hat?
„Ein großes Big Mac –Menü und eine Apfeltasche bitte.“
***
Richter: „Sie beleidigen die Würde des Gerichts! Weshalb
erscheinen Sie in Frauenkleidern?" "
„Aber Herr Richter, Sie sagten doch, in Sachen meiner Frau!"
***
Der Richter zum lügenden Angeklagten: "Dass Sie mir überhaupt noch ins Gesicht sehen
können!" "Ach Herr Richter, man gewöhnt sich an alles..."
***
Herr Meier geht an Krücken. "Was ist dir denn passiert?" "Autounfall." "Schrecklich. Kannst
du nicht mehr ohne Krücken gehen?" "Weiß nicht. Mein Arzt sagt ja, mein Anwalt nein!"
***
Sitzt die Frau beim Anwalt: "Ich will mich scheiden lassen." "Ja", sagt der Anwalt. "Und der
Scheidungsgrund?" "Mein Mann ist 200 Prozent impotent." "Sie meinen vollständig
impotent", korrigiert der Anwalt. "Nein, ich meine 200 Prozent impotent." "Ja, was
meinen Sie denn damit genau?" fragt der Anwalt. "Ich meine, dass er schon total
impotent war. Aber gestern ist er über den Teppich gestolpert und hat sich die Zunge
abgebissen."

***
"Angeklagter, warum habe Sie das Auto gestohlen?" "Ich mußte ganz schnell zur Arbeit, Herr
Richter." "Da hätten sie doch ebensogut einen Bus nehmen können." "Tut mir leid, für Busse
habe ich keinen Führerschein!"
***
Anwalt: "Haben Sie denn Ihrem Schuldner die Rechnung vorgelegt?"
Mandant: "Ja, natürlich."
Anwalt: "Und was hat er gesagt?"
Mandant: "Ich soll mich zum Teufel scheren."
Anwalt: "Und was taten Sie dann?"
Mandant: "Ich kam sofort zu Ihnen!"
***
Der Richter zum Angeklagten: "Sie sollten langsam wirklich versuchen, ein anderer Mensch
zu werden!"
"Aber das habe ich doch versucht! Es hat mir sechs Monate wegen Urkundenfälschung
eingebracht!“
***
Der Anwalt liest den Verwandten den letzten Willen eines reichen Verstorbenen vor: "Und an
Peter, dem ich versprach, ihn in meinem Testament zu erwähnen: „Hallo Peter, alter Knabe einen herzlichen Gruß!"
***
"Also Herr Meier, der Angeklagte behauptet, Sie seien ein Kamel. Stimmt das?" "Jawohl!"
"Warum klagen Sie dann?"
***
Eine ältere Prostituieret steht vor Gericht. Der Richter weiß nicht, welche Strafe er ihr
verpassen soll. Er ruft einen befreundeten Kollegen an: "Was würden Sie einer
fünfzigjährigen Prostituierten geben?" "Ich? Höchstens zwanzig Euro, mein Lieber!"
***
Zwei Ballonfahrer haben im dichten Nebel völlig die Orientierung verloren. Plötzlich reißt
der Nebel auf, und sie sehen unter sich auf einer Hochfläche einen einsamen Spaziergänger.
Einer der Männer im Fesselballon formt die Hände zu einem Trichter und ruft nach unten:
"Woo sind wiir hieer?". Der Spaziergänger wirft einen kurzen Blick nach oben und antwortet
dann wie aus der Pistole geschossen: "In einem Fesselballon, 30 Meter über der Erde". Dann
schließt sich der dichte Nebel wieder. Da meint der eine Ballonfahrer zum anderen:
"Der Mann muß Jurist gewesen sein. Seine Antwort war prompt, völlig richtig und trotzdem
zu nichts zu gebrauchen".

***
Ein Hund kam in eine Metzgerei und stahl einen Braten. Glücklicherweise erkannte der
Metzger den Hund als den eines Nachbarn, eines Anwalts. Der Metzger rief den Anwalt an
und sagte: "Wenn Dein Hund einen Braten aus meiner Metzgerei stiehlt, dann bist doch doch
wohl für die Kosten verantwortlich, oder?" Der Anwalt erwiderte: "Natürlich. Wieviel kostet
das Fleisch?""30 Euro."
Ein paar Tage später erhielt der Metzger einen Scheck über 30 Euro mit der Post. Angeheftet
war eine Rechnung mit folgendem Text: "Rechtsauskunft: 350 Euro."
***
Fragt der Richter seinen Kollegen: "Ich habe da einen Schwarzbrenner, der Obstler produziert
hat, wie viel soll ich ihm wohl geben?" - "Auf keinen Fall mehr als 4 Euro pro Liter!"
***
Ein Anwalt hat mit seiner Kanzlei Anlaufschwierigkeiten und beschwört daher den Teufel.
Der kommt auch prompt, und sagt: "Diese Woche haben wir ein Sonderangebot. Du
bekommst perfekte Gesundheit, gewinnst jeden Prozess, bist für Frauen unwiderstehlich, dein
Tennis-Aufschlag ist nicht zu erwischen, jeden Morgen weißt du die Aktienkurse vom
nächsten Tag, und Dein Mundgeruch ist weg. Dafür bekomme ich sofort Deine Frau und
Deine Kinder, und die werden auf ewig in der Hölle schmoren. Na, was sagst Du?"
Der Anwalt stutzt, seine Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen, er zieht scharf die Luft
ein - dann sagt er: "Moment mal. Irgendwo muss doch da ein Haken sein..."
***
Nach der Gerichtsverhandlung sagt der Anwalt zu seinem Mandanten: "Tut mir leid, Herr
Meier, dass ich nicht mehr für Sie erreichen konnte."
"Das macht doch nichts, Herr Rechtsanwalt, fünf Jahre genügen mir vollkommen."
***
Was ist
das, wenn zwei Anwälte mit ihrem Mercedes gegen eine Mauer rasen?
“Verschwendung. Es hätten vier Anwälte in den Wagen gepasst.“
***
Der Angeklagte zu seinem Rechtsanwalt: "Wenn ich mit einem halben Jahr davonkomme,
bekommen Sie 20.000 Euro von mir."
Nach dem Prozess meint der Anwalt: "Puuh, das war aber ein wirklich hartes Stück Arbeit!
Die wollten Sie doch glatt freisprechen..."

