altmods Schimpfwörterlexikon für Politiker

Abklemmer - Ein Langweiler, der keinen Spaß versteht. Er kann mit Leichtigkeit in einer
gesellschaftlichen Runde die Stimmung verderben.
Ampelpopler - Jemand, der sich z.B. im Auto notorisch unbeobachtet fühlt und bervorzugt bei roten Ampeln in der Nase bohrt.
Anwaltssöhnchen - Bezeichnet jemanden, der von seinem Vater (bevorzugt Anwaltsvater) alles geschenkt und bezahlt bekommt.
Aufpudler (ö) - Mann, der sich wichtig macht. Vergleichbar mit einem kleinen Pudel, der
kläfft, aber wegen seiner Größe nicht wirklich ernst genommen wird.
Bagage (b) - Gesindel, Sippe
Bazi (b) - Ein aufgeblasender Wichtigtuer.
Bildungsphilister - Jemand, der mit der Bildung auf Kriegsfuß steht.
Blarrpott (pd) - Eine weibliche Heulsuse.
Blondine - Vor allem in den 90er Jahren sind blonde Frauen in Verruf geraten, blöd /
dumm zu sein. Dass sie dabei mehr Spaß als andere haben, ist ein schöner Nebeneffekt.
Braddler (h) - Ein Dummschwätzer.
Bratkeks - Eine Person, über die man sich ärgert.
Bruchpilot - Bei Mitfahrern / -fliegern gefürchtet. Dieser Mensch hat das Glück, dass er
alles kaputt macht, was er angreift.
Chefgrüßer - Ein Opportunist schlimmster Sorte!
Dalledu (a) - Eine einfältige, aber harmlose Person.
Denkzwerg - Mensch mit einem zwergenhaften Hirn.
Dinosaurier - Groß, schwerfällig und nichts im Kopf. Sollte eigentlich längst ausgestorben sein.

Doldi (b) - ungeschickter, unzuverlässiger, alberner Mensch; Hanswurst
Drahdiwaberl (ö) - Sozusagen ein Drehkreisel. Synonym für einen Opportunisten.
Duracellhäschen - Jemand, der sich besonders »gut« vorkommt und viel zu viel Energie
hat.
Eierbär (ö) - Gibt vor, stark wie ein Bär zu sein, ist aber ein Ei ...
Einedrahra (ö) - Wienerisch für einen Angeber bzw. Wichtigtuer.
Ekelpaket - Steigerung von Ekel.
Evolutionsbremse - Mensch, der die natürliche Weiterentwicklung der eigenen Art aufhält.
Falscher Fuffzger (ö,b) - Übersetzt heißt das »falscher Fünfziger«, also ein gefälschter
Geldschein. Ein falscher Fufzger ist jemand, der falsch bzw. scheinheilig ist.
Fuffi (ö) - Eine Fuffi ist eine Frau die man einfach durch ihre doofe, unintelligente und
arrogante Art nicht leiden kann.
Furchengeher - Ein Mensch, der immer denselben Weg geht und für Neuerungen nicht
aufgeschlossen ist.
Gesichtsbaustelle - besonders durchfurchtes, hässliches Gesicht.
Gfrastsackl (ö) - Bösartiger Mensch, selbe Bedeutung wie Gfrast.
Gmoatrottl (b) - größter Depp der Gemeinde oder Stadt.
Goschatta (b,ö) - Mensch, der nicht auf den Mund gefallen bzw. vorlaut und frech ist.
Goschenreißer (ö) - Wichtigtuer. Jemand, der viel Unsinn spricht.
Grindschlapfen (ö) - Opfer des Schimpfwortes wird mit einem miesen Hauspantoffel
verglichen.
Gschaftlhuber (b,ö) - Ein Wichtigtuer, z.B. ein Vereinsmeier.
Gschichtldrucker (ö) - Jemand der unwahre Begebenheiten mit Nachdruck als Wahrheit
verkaufen will.
Gschdumpate (ö) - kleine/untersetzte Frau

Hacklschmeißer (ö) - Wienerisches Wort für Intrigant.
Halbleiter - Ein unfähiger Chef oder Vorgesetzter. In der Physik gibt es Leiter, Isolatoren
und Halbleiter.
Hallodri (ö) - ein Herumtreiber. Genießt das Leben, den Alkohol und vor allem Frauen ...
Handtaschenträger - Ist es schon unverständlich für einen Mann, wenn Frauen ständig
riesengroße Handtaschen mit sich herumschleppen müssen, wird es ganz und gar
unbegreiflich, wenn ein Mann eine Handtasche trägt.
Hascherl (ö,b) - Bedauernswerter Mensch.
Heinzi - Heinzi oder auch nur Heinz ist ein perfektes Allzweck Schimpfwort, mit dem die
meisten Beschimpften nicht wirklich was anfangen können.
Hendl (b) - Frau, die viel redet, also gackert, und die man viel lieber in einem Hühnerstall sehen würde.
Hirschkipfl (ö) - Das sind Mitmenschen, die Sachen so erledigen, als würde ein Hirsch
ein Kipferl machen!
Homo inhabilis - Eine boshafte Bezeichnung für einen unfähigen Menschen, inhabilis
(lat.) = unfähig.
Hosentrompeter - Jemand, der nur heiße Luft von sich gibt.
Inselweib - »Inselweib« ist ein Schimpfwort für Frauen. Vor allem Lehrerinnen, die sich
nicht auskennen, unfair gehandelt haben oder sich blöd aufführen, werden mit diesem
Wort beschimpft.
Klärschlammtaucher - Mensch, der gerne im Schmutz wühlt.
Kofferträger - jemand, der seinem Vorgesetzten die Arbeit abnimmt, aber nie über den
Status eines Kofferträgers hinauskommen wird.
Krampfhenne - Frauenzimmer, das mit leerem Gerede nervt.
Müslitante - Frau mit sehr ausgeprägtem ökologischen Bewusstsein und Vorliebe für
Öko-/Bioläden.
Naderer - Ein Verräter oder Denunziant.

Nudelaug (ö) - Wienerischer Ausdruck für einen Intellektuellen.
Ökoschlunze - eine verklemmte Schnecke, die verbissen versucht, unsere Welt durch
Umweltschutz zu retten.
Pappnase - Ein pseudointellektueller Büttenredner.
Pausenclown - Ein Pausenclown ist ein armer Mensch. Er darf nur in den Pausen auftreten, um das Publikum zu erheitern. Aber die Hauptshow gehört anderen.
Perle von Gurktal - bezeichnet eine völlig inkompetente, weltfremde Politikerin
Pfurzglockn (ö) - Beleibte Dame mit dicklichem Unterleib.
Plärrpott (pd) - Eine zickige, weibliche Person, die man auch als Heulsuse bezeichnen
kann.
Popovioline - Ein viel höflicheres Wort als »A....geige«, das aber dasselbe bedeutet ...
Protobiont - Protobionten sind Leute die den Intelligenzquotienten eines Einzellers wie
z.B einer Amöbe nur ganz knapp übertreffen.
Säftel - Fränkisches Wort für »Idiot«.
Schmähbruder/-schwester (ö) - Jemand der Mitmenschen mit unwahren Geschichten
eindeckt.
Schnieptröte (pd) - Person, die grundlos viel Lärm um nichts macht.
Schöberl (ö) - Person, die sich schwer tut, einen Sachverhalt zu verstehen. Liebevoller
als »Idiot« oder »Dummchen«. Verstärkung: Total-Schöberl.
Seicherl (ö) - Österreichisches Wort für unverlässlichen Mann. (Kann auch »Sieb«
heißen.)
Spatznkampler (ö) - Übersetzt: Jemand, der einen Spatz frisiert. Anders gesagt: Eine
Person, die sich zu wichtig nimmt.
Streithansel (b) - Streitsüchtige Person.
Suderer (ö) - Grantiger Mensch, der sich über alles aufregt
Tachinierer (ö) - Ein Faulenzer.

Teschek (ö) - Ein Verlierer.
Trampel (ö) - Frau, die jemandem auf die Nerven geht.
Traubenbinder - Eigentlich eine Tätigkeit im Rebbau. Als Traubenbinder wird eine
Person bezeichnet, die etwas vergeigt hat.
Trauerweide - Mensch, der keine Freude am Leben hat oder der hässlich aussieht.
Trulla - Langweilige, nervige Frau. Manchmal auch eine Art Schlafmütze.
Trutscherl (ö) - Beleidigung für eine Frau, weiblicher Trampel, nur noch etwas dummer.
Ungustl (b,ö) - Ein unsympathischer Mensch.
VUPO - Abkürzung für »Very Unknown Prolo Object«, das Gegenteil von VIP. Ist irgendwie auch ins Deutsche gelangt.
Wabn (ö) - Alte Dame.
Wafferl (ö) - Synonym für einen netten Idioten.
Waserl (b,ö) - Jemand, der nicht viel aushält.
Wimmerl (b,ö) - Ein bedauernswerter Mensch.
Wurzn (ö) - Ein lästiger Mensch.
Zecker (ö) - Mann, über den man sich ärgert. (So ein Zecker.)
Zornigel (ö) - Jähzorniger Mensch, der leicht in Rage gerät und gerne streitet, dass die
Fetzen fliegen.
Zwiederwurzn (ö) - schlecht, übel gelaunte Frau.
____________________
Legende:
ö = östereichisch
b = bayerisch
pd = Plattdeutsch
h = hessisch
a = alemannisch
Quelle: http://www.rindvieh.com/

