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1.

„Haben Sie Ihren Führerschein im
Lotto gewonnen?“

2.

„Wie siehst du denn aus?“

3.

„Sie haben weniger Gehirnzellen als
eine Ameise!“

4.

„Was hat man dir eigentlich an deiner
0815-Uni beigebracht?“

5.

„Sie sind doch viel zu alt für diesen
Job!“

6.

„Hast du einen Pickel im Gesicht?“

7.

„Sie sind aber ganz schön dünn. Leider
Sie unter Magersucht?“

8.

„Bekommst du jetzt schon graue
Haare?!“

9.

„Sie scheinen keinen Spaß zu
verstehen?“

10.

„Sind deine Eltern genauso doof wie
du?“

11.

„Haben Sie noch immer keinen
Freund / Freundin?“

12.

„Deine Vorbildung reicht doch nur
aus, um Erntehelfer zu werden.“

13.

„Warum glauben Sie, dass gerade Sie
eine Gehaltserhöhung verdienen?“

14.

„Du übertreibst doch nur die ganze
Zeit!“

15.

„Sie haben ja schon ein paar Falten im
Gesicht.“

16.

„Du bist zu blöd, um die einfachsten
Zusammenhänge zu verstehen!“
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17.

„Rechtschreibung ist wohl nicht Ihre
Stärke?“

18.

„Wir arbeiten nicht im Bordell,
sondern im Büro.“

19.

„Sie halten sich wohl für sehr wichtig?“

20.

„Du hast absolut nichts drauf, du
ewiger Verlierer.“

21.

„Das haben wir hier schon immer so
gemacht.“

22.

„Der Kunde ist König.“

23.

„Sie sollten an Ihren Umgangsformen
arbeiten.“

24.

„Lebst du hinterm Mond?“

25.

„Sie tragen hier ganz schön dick auf.“

26.

„Hast du wieder deine Tage?“

27.

„Eigeninitiative ergreifen scheint nicht
zu Ihren Stärken zu gehören?“

28.

„Wenn du nichts Sinnvolles zu sagen
hast, dann halte einfach die Klappe!“

29.

„Sie sind eine falsche Schlange!“

30.

„In deiner Wohnung sieht es wie auf
einer Mülldeponie aus.“

31.

„Bei Ihrer Konkurrenz bekomme ich
deutlich bessere Konditionen.“

32.

„Typisch Frau! / Typisch Mann!“
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33.

„Nicht mal 30 … und schon eine
Glatze!“

34.

„Hast du in der Schule im Deutschunterricht nicht richtig aufgepasst?“

35.

„Schön, dass Sie wenigstens heute
pünktlich sind.“

36.

„Karrierefrauen/-männer sind hässlich
und emotionslos.“

37.

„Wie lang hast du noch vor zu
studieren?“

38.

„Der Preis für Ihr Produkt ist aber
unverschämt hoch.“

39.

„Mit scheiß Türken / Russen / … will
ich nichts zu tun haben.“

40.

„Wann haben Sie sich das letzte Mal
die Zähne geputzt?“

41.

„Was fährst du für eine Schrottkiste?“

42.

„Lassen Sie mich doch erst ausreden,
sie unverschämter Rüpel!“

43.

„Musst du dich immer aufspielen?“

44.

„Sie wollen doch nur mein hart
verdientes Geld.“

45.

„Kannst du dich bitte etwas kürzer
fassen. Ich habe nicht ewig Zeit.“

46.

„Kein Wunder, dass aus Ihnen nichts
wird.“

47.

„Du beantwortest damit nicht meine
Frage.“

48.

„Sie sehen ziemlich müde aus. Haben
Sie letzte Nacht wieder durchgefeiert?“
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49.

„Auf welcher Sonderschule hast du
denn deinen Abschluss gemacht?“

50.

„Haben Sie kein Deo?“

51.

„Kannst du kein Hochdeutsch?“

52.

„Ihr Nachname ist schrecklich
kompliziert.“

53.

„Deine Freunde sind genauso
unausstehlich wie du.“

54.

„Sie zittern ja schon. Ich hoffe, dass Sie
nicht Amok laufen.“

55.

„Du hast doch keine Ahnung, wie
dieses Geschäft funktioniert.“

56.

„Werden Sie fürs Arbeiten oder
Herumsitzen bezahlt?“
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