
Missverständnis durch Handzeichen

Mitten in der Wüste treffen sich ein Cowboy und ein Indianer. Der Indianer  
hebt beide Hände hoch, anschließend zeigt er mit einem Finger auf den  
Cowboy, der hält ihm zwei Finger zu einem V gespreizt entgegen. Daraufhin  
bildet der Indianer mit seinen Händen ein Dreieck, und der Weiße macht  
eine schlängelnde Bewegung mit seiner Hand.

Am Abend trifft der Cowboy seine Freunde im Saloon und erzählt ihnen:  
„Ich habe heute eine brenzlige Situation in der Wüste gehabt, die hätte übel  
ausgehen können. Ein Indianer ist auf mich zugekommen und hat mir  
gedeutet: Halt, ich erschieße dich. Da hab ich mich natürlich nicht  
einschüchtern lassen und hab ihm geantwortet: Wenn du schießt, dann  
schieße ich zweimal zurück. Das hat gefruchtet, denn der Indianer hat  
gleich gekniffen und gezeigt: Na gut, dann geh ich zurück in mein Zelt. Ja,  
ja, hab ich nur gedeutet: Schleich dich, aber schnell.“
Als der Indianer zu Hause in seinem Wigwam ankommt, erzählt er seinen 
Freunden: „Also, die Weißen werden auch immer komischer. Ich habe so  
einen Cowboy in der Wüste getroffen und habe ihn gefragt: Wie heißt du?  
Darauf hat er geantwortet: Ziege. Ich hab noch mal nachgefragt:  
Bergziege? Und er hat gemeint: Nein, Flussziege.“

Der Mittelfinger gestreckt nach oben ist international bekannt und als Beleidigung (Stinkefinger) 
recht unumstritten. Es gibt aber verschiedene Handzeichen, die in anderen Ländern eine andere 
Bedeutung haben können. So kann es zu Kommunikationsstörungen und zu ungewollten 
Beleidigungen kommen. Hier sind verschiedene Handzeichen und deren Bedeutung in einigen 
Ländern aufgeführt.

„Zahl Eins“ (Deutschland, Österreich, Schweiz)
„Alles klar!“ (Großbritannien, Korea, Südafrika)
Beleidigung: „Ich stecke ihn in deinen Ar...!“ (Irak, Iran)

„Zahl Zwei“ (Australien, Korea, Spanien)
„Sieg!“ von „V“ictory (Iran, USA)
„Frieden/Peace!“ (Irak, USA)
Handrücken vorne – obszöne Beleidigung (Großbritannien, Irland)
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„Ich habe deine Nase!“ (Deutschland)
Beleidigung: „Geizkragen!“ (Brasilien)
Beleidigung: „Willst du gefi... werden?!“ (Türkei)

„Schutz vor Unheil!“ (Argentinien)
„Hi!“ (Texas)
„Das rockt!“ (Deutschland, Russland, USA)
Beleidigung: „Deine Frau geht fremd!“ (Italien)

Perfekt!“ (Kanada, Mexico, Schweiz)
„Alles okay!“ (USA, Tauchersprache)
Beleidigung: Symbol für „eine“ Körperöffnung (Brasilien)

„Stopp!“ (China, Deutschland, Sudan)
„Zahl Fünf“ (Japan, Spanien, USA)
„Ich wähle die Demokraten!“ (Zimbabwe)
Beleidigung: „Iss Schei...!“ (Zypern, Griechenland)

„Jetzt habe ich ein Problem!“ (Brasilien)
„Es ist voll!“ (Kuba, Südafrika)
„Schluss jetzt!“ (Argentinien)
diverse Beleidigungen um den Koitus (Deutschland, Österreich, Schweiz)

„Klein / Wenig!“ (Kongo)
„Schön / Gut!“ (Türkei)
„Gedulde Dich!“ (Ägypten)
„Was willst Du eigentlich?!“ (Italien)
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