Coole originelle Sprüche für den Anrufbeantworter
Hier spricht der automatische Anrufbeantworter des telepathischen Instituts. Wir wissen wer sie sind und was sie wollen, legen sie bitte nach dem Piepton auf. Oder geben Sie
Ihre Daten zum Vergleich mit unseren Forschungsergebnissen!

Hallo Fans! Hier ist das Heimkino von <Name>. Bei mir
läuft zur Zeit der große Publikumserfolg "Der Anrufbeantworter Teil 2", ein dramatischer Tatsachenfilm mit <Name>
in der Rolle des Gejagten sowie Tip Tel in der Rolle des Anrufbeantworters und Madonna als Piepston... und mit ihnen
in der Rolle des überraschten Anrufers, der gleich eine
Hallo ? [Schüchtern klingend] Hier ist der .. äh.. automati- wichtige Nachricht hinterläßt!"
sche Kühlschrank, ich vertrete den Anrufbeantworter. Bitte
hinterlassen sie mir einen Nachricht, ich werde sie dann mit "aä...hm...hää...eins, zwei, drei...also: Hallo! Tja...hier ist
einem von diesen gelben Zetteln auf meine Tür kleben. ...aä... ja natürlich <Name>! Also ich... schnief, räusper,
beep
rotz... ich bin jetzt nicht da...hmm...und komme später wieder, äh... und ihr, tja, wie ich schon sagte, ihr könnt hier
"Hallo. Ich bin ein Anrufbeantworter, und wir sind in den ganz einfach..äh...hmm...huch, SCHEISSE, der pfeift---!
Neunzigern. Sie wissen also, was zu tun ist."
Piep!"
"... Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton Ihren Namen "Hallo, hier spricht <Name>. Im Augenblick bin ich Zitround Ihre Telefonnummer und warten Sie am Telefon, bis nenquark und bespanne Zitteraale mit Eichenlaub. Bitte
ich sie zurückrufe. Vielen Dank."
hinterlassen Sie Rückspiegel, Bratenfett und viele Kinder,
und ich raufe mit dem Briefträger um einen Behinderten'Oeh...flüsternd hallo? Aehm, ich bin ein Einbrecher wollte parkplatz. Bitte hecheln sie nach den Sommerferien, und
gerade <Name>'s Anrufbeantworter klaun. Wenn sie mir entlausen sie ihre Oma!"
ihren Namen und die Telefonnummer geben, werde ich...
werde ich... werde ich ihm einen Notizzettel an den Kühl- "Hier ist die Datenbank von <Name>. Nach dem Signalton
schrank kleben, wo er ihn sehen wird, wenn er wieder- sprechen Sie bitte innerhalb von 10 Sekunden folgende Inkommt. Ach ja, wo wohnen sie eigentlich?'
fos auf Band: Ihren Namen. Datum und Uhrzeit. Ihre Telefonnummer oder die Telefonnummer, unter der sie
Klick Ich bin nur ein einfacher Anrufbeantworter, Sie ha- woanders zu erreichen sind sowie die beste Zeit dafür. Ferben mich sehr glücklich gemacht, meine Nummer gewählt ner die Außentemperatur, Ihre Scheckkartennummer samt
zu haben. Es war mir eine grosse Freude, meine Schaltkrei- Geheimzahl sowie ihre Paßnummer und Meinung über den
se für Sie aktiviert zu haben. Beep
Bundeskanzlers. Personen die diese Informationen nicht
oder nur unvollständig hinterlassen werden nicht zurückge(Im Hintergrund "Spiel mir das Lied von Tod", Text mit me- rufen."
xikanischem Akzent, also vor allem ein stark gerolltes 'r')
<ring> Sei gegrüsst, Fremder. Wir treffen uns morgen früh Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Rufnumbei Sonnenaufgang an der alten Eiche. Solltest Du noch ein mer <Nummer>. Alle Leitungen sind momentan belegt, bitletztes Wort zu sagen haben, so tu dies nach dem langen te warten Sie ... Hier ist der automatische Anrufbeantworter
Geierschrei! Piep
der Rufnummer <Nummer>. Alle Leitungen sind momentan belegt, bitte warten Sie ... Hier ist der automatische An(Im Hintergrund die Titelmusik von "Star Wars") Ring Hal- rufbeantworter der Rufnummer <Nummer>. Alle Leitungen
lo, hier spricht Obi Wan <Name>. Leider kann ich nicht Klick Platz 42 ... Beep
persönlich in Kommunikation treten, da ich einen Date mit
Darth Vader habe. Sie können jedoch gerne eine Nachricht Click "Hallo, hier ist der Anschluss <Name>. Bitte sprean R2D2 hinterlassen. Piep
chen Sie vor dem Signalton!" - (2 bis 3 Sekunden Pause) Biep
Anschluß <Name>. Dies ist ein handelsüblicher Anrufbeantworter. Gleich piept's.
Hello. Here is your international operator. The number you
dialed in Saudia Arabia is no longer active. Please ask your
"Guten Tag. Wegen einer Störung in der Telefonmaschine- local consultant. Piiiiep
rie bei <Name> wurden Sie mit der Restintelligenz der Kaffeemaschine verbunden. Bitte sprechen Sie nach dem Klick Hier Erzbistum Paderborn, kirchliche Zentrale für
Signalton in den Filter. Wir lesen dann aus dem Kaffee- Sündenerlass. Unsere Beichtstühle sind zur Zeit alle belegt,
satz."
bitte beichten Sie nach dem Pfeifton. beep
Klick Hier spricht Darth Vader. Bitte hinterlassen Sie Ihre
Nachricht nach dem metallischen Keuchton. chchchch

http://www.MEngelke.de

Seite 1 von 1

