
 

Ich werde hier ja wohl 
ausreden dürfen. 

 

Es reicht jetzt, ich gehe! 

 



 

Du hörst mir überhaupt  
nicht zu. 

 

Da mache ich nicht mit! 

 



 

Wieso muss immer ich die 
Spülmaschine ausräumen? 

 

Du bist viel zu langsam!  
So werden wir nie fertig! 

 



 

So bin ich nun mal! 

 

Wenn das so weiter geht, 
kann ich auch gleich gehen! 

 



 

 
Du bist Schuld, weil du dich 
nicht an die Vereinbarung 
hältst! 

 

 
Ich hatte keine Wahl!  
Ich mach das schon immer 
so und so gehört es sich 
auch! 

 
 

 



 

Du bist total doch 
inkompetent! 

 

 
Du hast zwei linke Hände. 
Lass mich mal machen! 

 



 

Erst denken, dann reden… 

 

Du solltest das doch besser 
wissen! 

 



 

Auf dich kann man sich 
nicht verlassen! 

 

 
Ich werde dir schon zeigen, 
was passiert, wenn du so 
weitermachst… 

 



 

Manche Sachen musst du 
eben akzeptieren. 

 

Du hast doch überhaupt 
keine Ahnung! 

 



 

Ich könnte ausrasten! 

 

Ich sage jetzt überhaupt 
nichts mehr! 

 



 

 
Die Liefertermine sind 
immer zu kurzfristig 
angesetzt! 

 

Das Scrum-Board brauchen 
wir gar nicht! 

 



 

Das kann doch nicht so 
lange dauern? 

 

Das geht doch wirklich in 
der halben Zeit! 

 



 

 
Konsens ist im 
Arbeitsumfeld überhaupt 
nicht möglich! 

 

 
Was heißt hier 
Wertschätzung, ihr 
verdient ja Geld hier… 

 



 

Ihr seid total ineffizient! 

 

Ihr seid ja voll in eurer 
Komfortzone! 

 



 

Sage doch in einem Satz, 
was du willst! 

 

Du bist unzuverlässig! 

 



 

Deine Art geht mir auf die 
Nerven! 

 

Du bist nicht teamfähig! 

 



 

Musst du immer so laut 
sein? 

 

 
Du mischst dich in die 
Angelegenheiten anderer 
ein! 

 



 

 
Du immer mit deinen 
unkontrollierten 
Äußerungen! 

 

 
Das ist dumm! Das kostet 
bloß Zeit und Nerven! 

 



 

Wir kommen nur so 
langsam vorwärts! 

 

Du bist viel zu 
gefühlsbetont! 

 



 

Das interessiert mich doch 
gar nicht! 

 

Du hast deinen 
Führerschein wohl im Lotto 

gewonnen? 

 



 

Du machst aus allem ein 
Problem! 

 

Du bist so grauenvoll 
lösungsorientiert! 

 



 

Sie möchte immer das 
letzte Wort haben! 

 

Du fragst nie, sondern 
entscheidest einfach! 

 



 

Die schlafen ja ein beim 
Laufen! 

 

Dir kann man sowieso nie 
was recht machen! 

 



 

Ich finde, dass du für diese 
Aufgabe nicht geeignet 

bist! 

 

Du denkst sowieso immer 
nur an dich! 

 



 

Du willst immer alles an 
dich reißen! 

 

 
Das gibt’s doch gar nicht! 

Was hast du dir dabei 
eigentlich gedacht? 

 



 

 
Das haben die da oben 
wieder mal über unsere 
Köpfe entschieden. Und wir 
müssen das wieder 
ausbaden… 

 

Das habe ich so nie gesagt! 

 



 

 
Wenn du in meiner 
Situation wärst, hättest du 
dich genauso entschieden! 

 

 
Das macht dir doch 
bestimmt nichts aus, dass 
wir das so geändert haben, 
oder? 

 



 

Jetzt sieh das doch endlich 
mal ein, dass das so nicht 
geht! 

 

 
Das ist doch der totale 
Schwachsinn! Das geht ganz 
bestimmt schief… 

 



 

 
Jetzt sei doch mal 
vernünftig! Das ist doch 
vollkommen unrealistisch! 

 

Die Schwierigkeiten habe 
ich nur mit Ihnen! 

 



 

Darf ich dich mal daran 
erinnern, dass du das selbst 
vorgeschlagen hast? 

 

Ich glaube, Sie haben sich 
da im Ton vergriffen! 

 



 

Kannst du dich denn nicht 
einmal benehmen? 

 

 
Ich will dir mal was sagen.  
aber sei nicht gleich wieder 
beleidigt… 

 



 

Das hätten Sie doch merken 
müssen! 

 

 
Das darf doch nicht wahr 
sein! Sag‘ mal – hast du 
denn vorher nicht 
überlegt? 

 



 

 
Jetzt komm mal wieder 
runter auf’n Teppich 
(emotional) 

 

Jetzt denk doch mal 
logisch! 

 



 

Du bist die größte Bremse 
in der Gruppe! 

 

Du willst immer das letzte 
Wort haben! 

 



 

 
Fragen Sie nicht ewig! Tun 
Sie einfach mal nur, was 
ich Ihnen gesagt habe! 

 

Du bist so ein sturer Bock! 

 



 

Das geht dich überhaupt 
nichts an! 

 

 
Diese ewige Streiterei in 
unserer Abteilung geht mir 
auf die Nerven! 

 



 

Das kostet doch alles Geld! 

 

 
Jetzt sei doch nicht immer 
so empfindlich! Da traut 
man sich schon bald nichts 
mehr sagen… 

 



 

 
Du bist vielleicht ein 
Schlamper! Jetzt findest du 
das wieder nicht! 

 

Du bist viel zu 
nachtragend! 

 



 

 
Jetzt stell dich nicht so an, 
wenn man dich mal um was 
bittet… 

 

 
Das musst du doch wissen! 
Das gibt’s doch gar nicht! 
Das weiß doch jeder! 

 



 

 
Wieso hat das so lange 
gedauert?  
Ich werde noch verrückt 
hier! 

 

Du bist dermaßen 
unzuverlässig! 

 



 

Na bitte! Das hab‘ ich dir 
doch gleich gesagt. Hab‘ 

ich’s nicht gesagt? 

 

 
Das ist dein Problem! Damit 

hab‘ ich nichts zu tun… 

 



 

 
Du überlässt alles mir! 
Immer muss ich allein 

entscheiden. 

 

 
Mensch, immer dasselbe 
mit dir! Das hab‘ ich schon 
tausendmal gesagt! 

 



 

Das verstehst du sowieso 
nicht! 

 

 
Halt‘ hier keine langen 
Vorträge! Das hilft uns jetzt 
auch nicht weiter. 

 



 

Du kümmerst dich auch um 
gar nix! 

 

 
Hör bloß auf mit der 
PsychoKacke. Du redest 
echt wie ein Psychiater… 

 



 

Jetzt hör‘ mir doch endlich 
mal zu! 

 

Das haben wir schon immer 
so gemacht! 

 



 

 
Das müssen Sie doch 
einsehen! So geht das 
einfach nicht! 

 

 
Ach – ich glaube jetzt 
geht’s los! Jetzt stellen Sie 
auch noch meine 
Kompetenz in Frage? 

 



 

 
Machen Sie mir jetzt keine 
Vorwürfe – diese 
Entscheidung kommt von 
ganz oben! 

 

 
Das fass ich einfach nicht! 
Das ist alles, was du in den 
zwei Wochen fertig 
gekriegt hast? Du bist echt 
unfähig! 

 



 

 
Diese Entscheidung kann 
ich jetzt nicht erklären. 
Das würdest du sowieso 
nicht verstehen, denn das 
ist eine politische 
Entscheidung! 

 

 
Jetzt halt dich da mal raus. 
Du musst immer zu allem 
deinen Senf dazugeben, 
obwohl du keine Ahnung 
hast, was da wirklich 
passiert ist.   

 



 

 
Nun sei doch mal ehrlich! 
Das glaubst du doch selbst 
nicht, dass das klappt! 

 

 
Du bevormundest mich 
dauernd. Ich weiß selber, 
was ich zu tun habe! 

 



 

Du steckst die Leute auch 
immer nur in Schubladen! 

 

Du hast dein Versprechen 
gebrochen! 

 



 

Wie kann man nur so 
idiotische Talk Shows 
anschauen? 

 

Manchmal bin ich so 
egoistisch… 

 



 

In diesem Land ist weit und 
breit keine vernünftige 
Führung. 

 

Warum denkst du nie 
daran, das Licht 
auszuschalten? 

 



 

Sperr sie ein und wirf den 
Schlüssel weg… 

 

Spar dir den Atem, weil ich 
genau das jetzt tun werde! 

 



 

Er mag echt nie was von 
dem, was ich koche. 

 

Macht es dir nichts aus, 
wenn ihr schon seit über 3 
Monaten nicht mehr 
miteinander gesprochen 
habt? 

 



 

Kollege, weißt du eigentlich 
wie dämlich du klingst, 
wenn du GFK redest? 

 

Die Leute hier glucken 
ziemlich miteinander. 

 



 

Die sind ja total 
ausländerfeindlich hier. 

 

Du redest immer so viel. 

 



 

Auf dich muss man echt 
immer warten. 

 

Meine Güte, dir kann man 
ja im Gehen die Schuhe 
aufdoppeln… 

 



 

Das war aber jetzt nicht 
gewaltfrei! 

 

Mit dir kann man echt nicht 
reden! 

 



 

Die sind ja überhaupt nicht 
agil. 

 

Ohne Sticky Notes ist es 
früher auch gut gegangen 

 



 

Das ist ja total esoterisch 
hier! 

 

Das Leben ist doch kein 
Ponyhof! 

 



 

Mit dir kann man echt 
nichts anfangen! 

 

Du hängst dich aber ganz 
schön weit aus dem Fenster 

 



 

 

Das ist doch leeres 
Geschwätz… 

 

Die treiben doch bloß die 
nächste Sau durchs Dorf. 

 


