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Neues von Kanal 511

Liebe Leser,

hier liegt nun die zweite Folge der Fortsetzungsreihe "Kanal 511" vor.
Genausowenig, wie dieser Funkkanal im 4m-Band der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben existiert, haben auch die geschilderten
Gespräche niemals in dieser Form stattgefunden. Allesamt entstammen sie
Berichten uns Zuschriften von Lesern, meist selbst begeisterte BOSler.

Keinesfalls spiegeln die hier beschriebenen Funkgespräche die Realität im BOS-
Funk wieder. Dieser findet gemäß meinen Erfahrungen nach den vorgegeben
Standards statt und ermöglicht den Organisationen und Behörden schnelle un
effiziente Hilfe in Notlagen.

Ein rechtlicher Hinweis sei noch gestattet, bevor der Spaß beginnt: Alle hier
niedergeschriebenen Funksprüche entstammen der Phantasie einzelner Personen.
Zum Zweck der Erstellung diese Dokumentes wurde weder der BOS-Funk abgehört,
noch wurden Inhalte aus dienstlichen Gesprächen dokumentiert.

Viel Spaß,

Matthias Ott
Webmaster www.leitfunkstelle.de, www.crash-and-burn.de

• Handschellen
LF unterwegs zur Befreiung einer mit Handschellen gefesselten Person.
LS: "Florian xx/yy von Leitstelle, die Sache mit den Handschellen in der A-
Strasse hat sich erledigt, der Mann ist befreit."
FZ: "Also können wir abrrechen?"
LS: "Richtig, die können die Kameras wieder einpacken!"

• Rolltreppe
LS: "RTW xx/yy von Leitstelle, kommen!"
FZ: "Hört."
LS: "Einmal S-Bahnhof xy-Straße, da ist einer die Rolltreppe runtergestürzt."
FZ: "Uuuiiiihh, das gibt hässliche Muster im Gesicht!"

• Gesundheit
LS: "RTW xx/yy, dringend nach A-Dorf, B-Strasse soundso bei Sujai (geändert),
intern."
FZ: "B-Strasse soundso bei Su????"
LS (laut) "Sujai!!!"
FZ: "Gesundheit!"

• Polizeifunk nachts 3 Uhr
FZ: "Ja die Katze miaute sehr laut so das Herr Z. nicht schlafen konnte, Katze
zur Ruhe ermahnt, eine Eintragung."
LS: "Ähh, Katze zur Ruhe ermahnt? ... mhh gut"
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• Gute Reise
FZ: "Leitstelle von Florian xx/yy kommen!"
LS: "Fahren Sie: Fa. Soundso, Halle 22, Explosion, Anfahrt über Tor B!"
FZ: "Sind auf der Anreise!"
Anderes FZ: "Ja, habt ihr auch die Koffer schon gepackt?"

• Rauchentwicklung
FZ: "Leitstelle von Florian xx/yy, kommen!"
LS: "Hier Leitstelle."
FZ: "Einsatzstelle an, ein Trupp unter PA zur Erkundung vor."
LS: "Verstanden."
(ca. 2 Minuten später)
FZ: "Leitstelle von Florian xx/,  kommen!"
LS: "Kommen Sie."
FZ: "Beim Versuch die Tür einzutreten, öffnete Bewohner die Tür. Ein RTW zur
Einsatzstelle."
LS: ".....Verstanden."

• Der Heimwerkerkönig
Wache: "xx/yy von xx/01 kommen!"
FZ: "Hört!"
Wache: "Fahrt mal nach X-Dorf, in der Dingsstraße der Herr Sounundso,
beschwert sich, dass den ganzen Tag schon bei ihm im Haus gebohrt wird.
Übers Telefon hab ich sogar die Hilti gehört."
FZ: "Jawohl, biste sicher daß es ne Hilti war, keine Bosch?"
Wache: "Nee, die Hilti hat doch einen ganz anderen Klang."
FZ: "Oooh, ich Unwissender..."

• Alte Bekannte
1. FZ: "Das ist der Herr Soundso, auf dem Weg nach Hause, wir haben ihn
eingenordet."
Wache: "Ja, ihr könnt ja schon mal vorfahren zum Bahnhof, wenn es da einen
Schlag tut, ist er wieder gegen den Brückenpfeiler gelaufen."
1. FZ: "Och der Bahnhof ist stabil, der kann das aushalten."
2. FZ: "Der läuft sowieso nicht mehr, der kriecht nur noch auf allen Vieren."
1. FZ: "Ja, der hat schon Hornhaut an den Händen davon."
2. FZ: "Und an der Nase, weil er so oft drauffällt!"

• Zur Erklärung
Leitstelle: "Ihr hattet die "5" gedrückt?"
FZ (vorwurfsvoll): "Das ist aber schon ne´ Weile her!"
Leitstelle: "Ja, aber du weißt doch......"
FZ (unterbricht): "Jetzt sag mir nicht wieder, das heißt deswegen "5", weil man 5
Minuten warten muß, bis man drankommt!"
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• Hilfe in der Not
FZ : "Leitstelle für Florian xx/yy kommen."
LS: "Hört."
FZ: "Wir haben uns im Schlamm festgefahren, können Sie uns jemanden zum
Rausziehen schicken?"
LS: "Ja neun. LS mit Melder (düdeldüdeldüdeldüt)."
LS: "Einsatz Feuerwehr A-Stadt, zu Dilletantenrettung auf Funk."

• Katze auf Baum
FZ: "Rückmeldung: Katze von Baum befreit, über die Gefährlichkeit des Bäume
Ersteigens aufgeklärt und wieder in die Freiheit entlassen."
LS (PAUSE): "Verstanden...."

• Thyson junior
FZ: "Schlägerei B-Straße wurde beendet, einer der Kontrahenten ist gegen
meine Faust gelaufen, RTW hierher!"

• Kalinka
FZ: "Leitstelle von Florian xx/yy: Ausfahrt zur Brandwache in der Sporthalle."
LS: "Singt da nicht Ivan Rebroff?"
FZ: "Richtig."
LS: "Verstanden, achten Sie Eigenschutz!"
FZ: "Kommen Sie nochmal?!?!"
LS: "Nehmt euch Ohropax mit!!!"

• Sturm
FZ: "Der Florian xx/yy auf Funk!"
LS: "xx/yy, das ist schön, dann sach mal ´ne Zahl zwischen 1 und 15!"
FZ: ???--"drei" (hörbar verwundert)
LS: "Drei, OK! Dann für Dich: umgestürtzer Baum Ecke A-Straße/B-Straße!"
FZ: "Was wären denn die anderen gewesen?!?!"
LS: "Auch Bäume, aber woanders..."

• Ohje
FZ: " Rückmeldung: Sattelzug mit 20-Tonnen-Bier umgestürzt. Erkundung
eingeleitet."
LS: "Prost."

• Schwangerschaft
"Achtung. Achtung, hier Leistelle mit Einsatz für RTW und NEF. Drohende
Schwangerschaft in X-Dorf."

• Besatzung
FZ: "Leitstelle von Florian xx/yy, wir fahren Einsatzstelle an."
LS: "Frage: Besatzung?"
FZ: "Der Horst, der Rüdiger, der Friedhelm und ich."
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• Inferno
LS: "Florian xx/yy, die kokelnde Matratze soll da wohl auf einem Bolzplatz
liegen."
FZ: "Ja, ja, wir schauen dem Flammeninferno gespannt entgegen!"

• PC-Spezialisten
FZ: "Und von der Dame hätte ich gerne mal die Fälle!"
Wache: "Ja, Moment ... die hat keine Fälle eingetragen."
FZ: "Und wieso ist die dann im Computer?"
Wache: "Warum net... Es wird halt noch Platz gewesen sein."

• Wahrsager
LS: "xx/yy fahren Sie Kreuzung B-Straße/C-Straße, VU mit einem Verletzten."
FZ (kurze Zeit später): "Ehrm... Leitstelle für xx/yy, ereignet sich der Unfall noch?
Weil hier is nämlich nix..."

• Moderne Technik
LS: "xx/yy, Sie fahren A-Strasse sounudso, Zustand nach Treppensturz, stark
alloalisiert!"
FZ: "Hast Du neuerdings Geruchstelefon oder warum lallst du jetzt??"
 wär's"

• Wahre Helden
LS: "xx/yy, zur Heldstraße - also so wie ich und Straße, Nummer soundso..."

• Fundbüro
• LS: "xx/yy, fahren Sie mal zur Dingsstraße xy, im dortigen Altersheim, dort hat

ein RTW eine Atemnot gefunden."

• Gehässig
LS: "Die Leitstelle wünscht einen guten Morgen. Zur Zeit beträgt die maximale
Außentemperatur -6°C und es ist leicht stürmisch. In A-Dorf liegt im Durchschnitt
0.75 Meter Schnee-(5 sec Pause- dann laut:) xx/yy normale Fahrt nach A-Dorf,
Kathederwechsel"

• Technik
FZ: "Leitstelle von xx/yy/z kommen?"
LS: "Kommen Sie!"
FZ: "Auf der Rückfahrt von xy, schalten dann wieder selbständig wieder auf
Heimatkanal"
LS: "Das ist gut, von hier aus kann ich ihnen nämlich schlecht dabei helfen"

• Technik 2
FZ: "Leitstelle für xx/yy kommen!"
LS: "Kommen!"
FZ: "Auf dem Weg nach B-Stadt auf der Autobahn in ihrem Funkverkehrskreis.
LS: "Sie wissen, wo sie umschalten müssen? "
FZ: "Ja, Abfahrt Soundos."
LSt: "Negativ, versuchen sie es an ihrem Funkgerät!"
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• Tiefflieger
FZ: "Fahrzeug wieder auf Wache und schalten Gerät ab, kommen!"
LS: "Frage : Ist ihr Fahrzeug wirklich auf der Wache?"
FZ: "Ja, das ist so korrekt."
LS: " Na dann seht mal zu wie ihr das da wieder runter bekommt."

• Hubi
RTH: "Leitstelle von Christoph xy kommen!"
LS: "Hier Leitstelle kommen!"
RTH: "Könnten Sie uns mal nen Tip für die Einsatzstelle geben, ich find's auf
meiner Karte nicht."
LS: "Wo sind sie denn jetzt?"
RTH: "Am Bahnhof."
LS: "Dann fliegen sie mal den xy-Ring entlang und dann nördlich die B-Str.
entlang"
RTH: "Verstanden.... [Pause]...dauert aber noch n Moment, stehen grad an ner
roten Ampel"

• Ausbildung
FZ: "Leitstelle von xx/yy kommen!"
LS: "Hier Leitstelle kommen!"
FZ: "Leitstelle von xx/yy kommen!"
LS: "Hier Leitstelle kommen!"
(Mehrmalige Wiederholung)
LS: "xx/yy, xx/yy, xx/yy von Leitstelle, kommen!!!"
FZ: "Ja, wir sind auf der Fahrt zum Funklehrgang."
LS: "Das haben sie auch bitter nötig!"

• Stein
LS: "Der Anrufer ist ein Stein, Thomas..."
FZ: "Hihi..."
LS: "???"

• Mitternacht
FZ: "DaSta von xx/yy kommen!"
DaSta: "Ja?!"
FZ: "Merk' dir mal das Kennzeichen .... und den Standort ... "
DaSta: "Warum?"
FZ: "Da fahren wir nach Mitternacht nochmal hin."
DaSta: "Nochmal: Warum?"
FZ: "Dann sind seine HU und AU abgelaufen. Außer uns soll noch jemand Spaß
haben heute Nacht."
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• Wer hat Angst vorm großen Hund
Wache: "xx/yy von xx/01 kommen."
FZ: "Kommen!"
Wache: "Fahrt mal in die X-Straße, da soll ein großer, böser Hund herrenlos
umherstreifen und Passanten angehen. Die Kollegen hier auf der Dienststelle
trauen sich nicht."
FZ: "Und wenn wir uns auch nicht trauen?"
Wache: "Dann treibt ihn wenigstens in die Y-Straße, dann rufe ich die Kollegen
der Dienststelle dort an, sollen die sich damit 'rumärgern."

• Person droht zu springen
LS: "xx/yy fahren Sie X-Straße, Person droht vom hochhaus zu springen!"
-wenig später-
FZ: "Leitstelle von xx/yy!"
LS: "Hört!"
FZ: "Da oben steht keiner..."
LS: "Dann guckt mal auf den Boden!

• Vornamen
FZ: "Leitstelle von xx/yy, kommen!"
LS: "Hier Leitstelle!"
FZ: "Brauchen dringend einen Notarzt, Herzkreislaufstillstand!"
LS: "Verstanden! Ich hab momentan allerdings kein NEF frei, ich schick ihnen
den Christoph aus B-Stadt!"
FZ: "Ist mir scheissegal wie der Doc mit Vornamen heisst! Der soll nur dringend
hier erscheinen!!!"
LS: "..."

• Medicopter
FZ1: "xx/yy von yy/zz, kommen!"
FZ2: "Hier xx/yy, kommen!"
FZ1: "Vorsicht bei der Anfahrt, auf der Autobahn steht der Helicopter!"
FZ2: "Verstanden! Auf der Autobahn steht der Medicopter!"

• Synkope?
LS: "Der xx/yy, nach A-Stadt, Soundsostr. auf den Namen XY dort
Bewustlosigkeit, weil die Tochter ausgezogen ist!"
-Denkpause-
FZ: "...Ja, verstanden..."

• C2H5OH
LS: "xx/yy von Leitstelle kommen!"
FZ: "Kommen sie!"
LS: "Ich brauche noch Namen und Geburtsdatum des Patienten?!"
FZ: "Das kann uns der Patient leider nicht mitteilen, dafür ist er zu betrunken."
LS: "...Verstanden, Ende!"
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• Ente
Wache: "xx/yy, fahrt mal dringend auf die Bundesstrasse soundso nach
Soundso, da soll ein Tier auf der Fahrbahn sein und es haben sich bereits
Unfälle ereignet!"
1. FZ: "Das Tier auf der Strasse ist eine ENTE - eine 2CV CITRÖEN - ENTE, die
ist vom Hänger gefallen und liegt hier..."
2. FZ: "Hmmm lecker, Ente!"
1. FZ: "Nee, die ist mir zu roh!"
3. FZ: "Haste ihr schon den Gnadenschuß gegeben?"

• Verständigungsproblem
FZ: "Leitstelle von xx/yy - kommen!"
LS: "Hier ist die Leitstelle, kommen!"
FZ: "Frage: Wie komme ich bei Ihnen an?"
LS: "Zu Fuß in 5 bis 6 Stunden."

• Weihnachten
LS: "xx/yy, es geht in die XY-Straße, dort Patient weiblich, 0-63 bei Nickolaus mit
zecka."
FZ: "Na dann frohe Weihnachten..."

• Weihnachten 2
LS: "xx/yy, es geht nach X in die Y-Straße, in der Gaststätte Soundso, dort
Patient männlich, Zustand nach Weihnachtsfeier."

• Weihnachten 3
FZ: "Der Baum liegt sauber auf der A-Klasse!"
LS: "Da wo er hingehört!"
FZ: "Fällt das Auto nicht um, fällt eben der Baum."
LS: "Tja, nach Weihnachten gehört der Baum eh weggeräumt."

• Weihnachten 4
FZ: "Die Sache mit dem VU hat sich von selbst geregelt. Hier ist einer in den
Graben gerutscht, keiner verletzt. Der hat auch schon den ADAC gerufen, daß
der ihn rauszieht."
LS: "Das ist dann wohl der Verlierer des Abends?!?"
FZ: "Der hätte sich vielleicht nen Jeep vom Christkind wünschen sollen."

• Asthma
FZ (man hört immer wieder nur Pusten, die alte Technik um das Relais zu
öffnen) "Puuuuuust!"
LS: ----
FZ: "Puuuuuust!"
LS: ------
FZ (normal): "Leitstelle von xx/yy, kommen!"
LS: "Sie haben Asthma und benötigen einen RTW, richtig?"
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• Pietät
FZ: "Schickst Du mir dann bitte mal die Pietät hier an die Unfallstelle?"
Wache: "Nach Liste, oder hast du einen besonderen Wunsch?"
FZ: "Nach Liste - hier ist keiner mehr der noch einen Wunsch äußern könnte..."

• Halterfeststellung
FZ: "Hier xx/yy, bitte eine Halterfestellung. Kennzeichen ab-xy 007."
Wache: "Das Fahrzeug gehört Eintracht Frankfurt."
FZ: "Hä! Wie bitte?"
Wache: "Das Fahrzeug gehört Eintracht Frankfurt."
FZ: "Da gehen aber nur 4 Personen rein."
Wache: "So spielen die auch..."

• Geisterfahrer
FZ: "Leitstelle für xx/yy."
LS: "Kommen."
FZ: "Frage: Befindet sich der Hinweisgeber noch hinter dem Geisterfahrer?"
LS: "Ich hoffe doch nicht!!!"
FZ: "Jaja... hab's auch gerade gemerkt...*schäm*"

• JVA
FZ: "Leitstelle von xx/yy, bei Ihnen im Funkverkehrsbereich, auf der Fahrt zur
Justizvollzugsanstalt B-Dorf."
LS: "Verstanden, wie kommt euer Auto dann wieder heim??"
-Denkpause-
FZ: "Bitte wiederholen Leitstelle, konnten Sie nicht aufnehmen!"
LS: "Gute Fahrt!"

• Lasso
LS: "Einsatz für RTW und NEF A-Stadt C-Strasse XX, Suizid."
FZ: "Leitstelle von xx/yy, was liegt C-Strasse vor?"
LS: "Da hat der liebe Gott einen mit dem Lasso eingefangen."

• Effe
FZ: "Wache von xx/yy!"
Wache: "xx/yy kommen!"
FZ: "Sind kurz außerhalb, Fahrzeugkontrolle auf X-Strasse, hat uns einer im
Vorbeifahren den Stinkefinger gezeigt."
Wache: "Der kennt Dich bestimmt..."

• Bundesligaspiel
FZ: "Wache für xx/yy!"
Wache: "Kommen!"
FZ: "Der Sonderzug aus Y ist eingelaufen nur ca. 100 Fans."
Wache: "Wenn der Zug eingelaufen ist, passen da auch nicht mehr rein."
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• Stockwerke
FZ: "In welchem Stockwerk war das nochmal?"
LS: "Ei, oben im Keller!"

• Weinfest
LS: "xx/yy  - Krankenhaus, Station Z, Patientenname Sowieso, eine liegende
Verlegung dorthin, wo am Samstag das Weinfest anfängt."
FZ: "Verstanden."

• Konditorei
FZ : "Anmelden weiblich, Zustand nach alergischer Reaktion auf Insektenstich."
LS: "Der Konditor ist informiert, der Bienenstich kann kommen."
FZ: "Ankunft Kreiskonditorei."

• Der Auslöser
FZ: "Leitstelle von xx/yy kommen"
LS: "Hier Leitstelle, kommen!"
FZ: "Wer hat denn den Alarm ausgelöst?"
LS: "Ich..."
FZ: "Ja.....Äh... wer hat angerufen...?"
LS: "...Kommt von der Pol..."

• Selbstbeteiligung
LS: "Polizei fragt an: Unfall mit Fremdbeteiligung?"
FZ: "Nein, mit Selbstbeteiligung!"

• Championsleauge
FZ: "Leistelle von xx/yy(irgendwo aus Bayern)!"
LS: "Kommen Sie!"
FZ: "Wir kommen in ihren Funkverkehrskreis und sind auf dem Weg zum
Krankenhaus YYY. Können Sie uns bitte einweisen?"
LS: "Klar, aber sagt mal: Wer gewinnt eigentlich die Champions League????"
FZ: "Na, die Bayern selbstverständlich."
LS: "Na, das mag wohl sein, also viel Spaß beim Suchen..."

• Buchstabierspielchen
FZ: "Ich buchstabiere: Siegfried Ida Emil Anton Richard Schule Ludwig Otto
Cäsar Heinrich."
LS: "..."

• Buchstabierspielchen 2
FZ: "Ludwig - Emil - Ludwig - Ida - Viktor - Ida - Dora - Ida - Viktor...."
LS: "Langsam, bis Viktor nach dem Ida hab´ ich´s..."
FZ: "Sie sollen ja auch nur die Anfangsbuchstaben aufschreiben, nicht die
ganzen Namen!"
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• Buchstabierspielchen 3
FZ: "Ich buchstabiere: Theophyllin, Atropin, Rivotril, Ketanest, Atropin,
Norcuron......."
LS: "..."

• Buchstabierspeilchen 4
FZ: "Siegfried, Charlie, Heinrich, Martha..."
LS: "Charlie mit K oder mit C?"
FZ: "..."

• Lesefehler
LS: "XY-Strasse ...bei [nuschel]"
FZ: "Können Sie den Namen buchstabieren?"
LS: "Nein, ich kann ihn ja nicht mal lesen."

• Buchstabierspielchen 5
FZ: "Ich buchstabiere den Nachnamen: Heinrich Ulrich Berta Emil Richard."
LS: "..."

• Buchstabierspielchen 6
FZ: "Ich buchstabiere gleich: Anton Nordpol Theodor Otto Nordpol."

• Buchstabierspielchen 7
FZ: "Huber, wie Meier."
LS: "Nur ohne Emil Ida, oder?"
FZ: "Wer ist Oda?"

• GPS
LS: "xx/yy, kann es sein, daß das Ihr GPS-Gerät ist, das hier noch in der
Funkwerkstatt steht?"
FZ: "Das ist positiv."
LS: "Ach, deshalb wisst ihr schon den ganzen Tag nicht, wo Ihr seid!!!"

• Umschalten
FZ: "Leitstelle von xx/yy, fahren durch ihren Funkverkehrskreis!"
LS: "... und Sie wissen, wo Sie dann wieder umschalten müssen?"
FZ: "Ja, bei der Ausfahrt xxx, oder?"
LS: "Negativ! Probieren Sie es lieber am Funkgerät!"

• Aufgabenverteilung
LS: "Leitstelle an , Florian xx/yy, fahren sie Y-Straße soundso bei Z!"
FZ: "Frage, was dort liegt an?"
LS: "xx/yy, was ist vornehmliche Aufgabe der Feuerwehr?"
FZ: "?!?! Brände löschen ?!?!"
LS: "BINGO! Frage beantwortet?"



www.leitfunkstelle.de

• Märchenstunde
LS: "Fahren Sie in die XY-Strasse soundso, der Name ist Wolf."
FZ: "Ja verstanden, Wolf wie das Rotkäppchen???"
LS: "Richtig verstanden, Ende."

• Namen?
LS: "XY-Strasse nn, im dortigen Asylheim, Name nicht bekannt, bewustlos."
FZ: "XY-Strasse nn.... haben Sie noch einen Namen wo wir läuten müssen?"
LS: "Einen Namen? Asylheim, Vorname Eingang."

• Lustlos
LS: "XY-Strasse Höhe Hausnummer nn, lustlos."
FZ: "XY-Strasse, Hausnummer nn, lustlos."

• Sprachstörung
LS: "XY-Strasse nn bei Hassanaku..... bei Hassanaku..... ach nein, bei Hassan,
akutes Abdomen"

• Fachchinesisch
FZ: "Melden Sie uns im Krankenhaus an, Patient mit Rauchgasinhalation,
Ausschluß Kohlenmonoxidintoxikation..."
LS: "...also der Mann hat ne Rauchvergiftung, ja?"

• Ungeduld
FZ (drängelnd) "Kommen die Kollegen in Grün-Weiß?"
LS: "Jo, aber net mit dem Hubschrauber. So zwei Minuten müßt ihr denen schon
Zeit geben..."

• Alte Bekannte
LS: "Habt ihr den Namen von dem Besoffenen eben noch für mich?"
FZ: "Wart mal, den kenn ich von der Schule her, das ist der Soundso“
LS: "Ach Dein Kollege... Jaja, so sind se da oben !"
FZ: "Hähähä..."

• Ortskenntnis
LS: "Also, ihr fahrt geradeaus durch, bis ihr rechts die Trinkhalle und links die
Kirche seht, so ist´s halt bei uns, .."

• Neulich in der Sylvester-Nacht
LS: "xx/yy, kennen Sie die Diskothek xy?!"
FZ: "Ja sicher!"
LS: "Dann fahren Sie mit Einsatz dorthin, dort Zechpreller, der stark betrunken
ist!"
FZ: "Wie, sollen wir jetzt auch noch die Zeche bezahlen?!?!"
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• Hektik
FZ: "Habt ihr wegen des Intensivbettes schon was erreicht?"
LS: "Nein, wir sind uns immer noch die Finger am wund telefonieren."
FZ: "Dann tut mal Salbe drauf, damit es schneller geht...!"

• Dumm gefahren
LS: "xx/yy von Leitstelle, haben Sie nicht was vergessen?"
FZ: "Negativ"
LS: "Sicher?"
FZ: "Sicher"
LS: "Fragen Sie doch mal ihren Kollegen"
im FZ: "Marco, haben wir was vergessen? ... Marco? ... Marco?"

• Am 6. Dezember
LS: "xx/yy Einsatzort xyz, Bereitstellung Feuerwehr, Schornsteinbrand in einem
Einfamilienhaus."
FZ: „Da ist wohl der Nikolaus im Schornstein hängen geblieben."

• Hubschraubär
FZ: "Von wo kommt denn der RTH?"
LS: "Sehen Sie mal nach oben. Gewöhnlich kommt er aus der Luft!"

• Babylon
LS: "XY-Strasse, bei Öztü-irgendwas oder so ähnlich
FZ: "Wie heisst der nun genau? Wir haben da am Klingelschild mehrere Öz-
irgendwas"
LS: "Na, dann klingeln Sie halt mal überall, wird schon der aufmachen, der krank
ist"

• Komisch, komisch...
LS: "Wir haben hier einen Transport für sie. Herr Soundso ins Städtische
Krankenhaus."
FZ: "Was hat er denn ?"
LS: "Er ist krank"
FZ: "Das ist aber merkwürdig..."

• Prioritäten
FZ: "ja-äh.... also da ist ein LKW in den Graben gefahren und der hat seine
ganze Ladung verloren und das Zeug liegt hier überall auf der Strasse
rum.......ach ja, der LKW-Fahrer wird vom Notarzt reanimiert."
LS: "......................."

• Kompliziert
FZ: "Leitstelle, wir brauchen hier mal das NEF!"
LS: "Verstanden - was liegt vor?"
FZ: "Au, des is was komplizierts"
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• Demontage
FZ: "Ich brauche mal nen RTW ohne Blaulicht in die xx-Strasse Nr.y"
LS: "Ja, verstanden. xx/yy, Blaulicht abschrauben und in die xx-Strasse fahren! "
FZ: "Hä?"

• Druiden und Hexer
FZ: "Schicken Sie uns mal den Druiden, der Patient ist ganz schön bewustlos"

• Werner Teil 2005
LS: "xx/yy fahren Sie Soundsostr. 4711, da Wasserrohrbruch"
FZ: "Verstanden"
anderes FZ: "Daß ich der Röhrrich bin....."

• Zuviel Zeit?
LS: "xx/yy für Leitstelle xxx"
FZ: (unverständlich)
LS: "Jens, deine Mutter hat gerade angerufen."
FZ: (unverständlich)
LS: "Ja, du sollst so nen Drücker für die Klospülung mitbringen."
FZ: (unverständlich)
LS: "Beim Einkaufszentrum."
FZ: (unverständlich)
LS: "Ach ja, und ne Quittung fürs Finanzamt!"

• Katze auf Baum
FZ: “Die Katze hat sich unserem Zugriff durch Flucht entzogen!”
LS: “Da hat sie aber noch mal Glück gehabt!”

• Eine Ente?
FZ: “Ente aus Rohr befreit. Ente wohl auf.”
LS: “Ist das eine Ente???”
FZ: “Nein keine Ente!!”
LS: “Verstanden.”


