Die Aufreger-Sprüche des Donald Trump
Donald Trump über mexikanische Einwanderer
"Wenn Mexiko seine Leute rüberschickt, dann schicken sie nicht ihre
Besten. Sie schicken Leute, die viele Probleme haben. Sie bringen Drogen.
Sie bringen Verbrechen. Sie sind Vergewaltiger. Und einige, nehme ich an,
sind gute Menschen."

Donald Trump über Washingtons Politiker
"Sie sind dumm. Nicht böse, aber dumm. Sie haben keine Ahnung."

Donald Trump über US-Präsident Barack Obama
"Obama und seine Kampfhunde haben in ihren Herzen nichts als Hass und
Wut und spucken das auch wann immer möglich aus."

Donald Trump über Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kür
zur "Person des Jahres" durch das "Time"-Magazin
"Sie haben die Person gewählt, die Deutschland ruiniert."

Donald Trump über Waterboarding und den IS
"Folter funktioniert!"
"Waterboarding ist Peanuts, verglichen mit dem, was sie mit uns machen.
Da drüben machen sie kein Waterboarding, da hacken sie Menschen den
Kopf ab."

Donald Trump über den Kampf gegen den IS
"Ich weiß mehr über den IS als die Generäle. Glaubt mir. Ich würde die
Scheiße aus ihnen herausbomben. Ich würde diese Kerle einfach
zusammenbomben."

Donald Trump über seinen politischen Konkurrenten Rand Paul
"Ein verzogener Fratz ohne ordentlich funktionierendes Gehirn."

Donald Trump über die Grenze zu Mexiko
"Wir müssen mit dem Bau einer Mauer anfangen. Einer großen, schönen,
mächtigen Mauer. Keiner baut Mauern besser als ich, glauben Sie mir und ich baue sie sehr kostengünstig. Ich werde eine große, große Mauer
an unserer südlichen Grenze bauen, und ich werde Mexiko für diese Mauer
bezahlen lassen."

Donald Trump über US-Senator John McCain
"Er ist kein Kriegsheld. Er war ein Kriegsheld, weil er gefangen genommen
wurde. Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen wurden."

Donald Trump über seine Finanzen
"Ich brauche kein Geld von irgendeinem. Ich brauche die Lobbyisten nicht.
Ich brauche die Spender nicht. Das ist mir egal. Ich bin wirklich reich."

Donald Trump über seine Popularität
"Ich könnte mitten auf der 5th Avenue stehen und auf jemanden
schießen, und ich würde trotzdem keine Wähler verlieren."

Donald Trump über seinen politischen Konkurrenten Jeb Bush
"Er ist ein netter Kerl. Aber ein kompletter Dummkopf."

Donald Trump über sich selbst als möglicher Präsident
"Der beste Präsident, den Gott je erschaffen hat."

Trump über Frauen zu Reporter Billy Bush („Access Hollywood“)
„Grab them by the pussy. And then you can do anything“
Verharmlost übersetzt:
„Greif ihnen zwischen die Beine. Und dann kannst du ALLES machen.“

Das sagt Donald Trump über Frauen
Über seine Rivalin um die Präsidentschaftskandidatur, Carly Fiorina:
"Seht auch dieses Gesicht an! Würde jemand dieses Gesicht wählen?
Könnt ihr euch das vorstellen, das soll das Gesicht unseres nächsten
Präsidenten sein? Ich meine, sie ist eine Frau, und ich sollte nichts
Schlimmes über sie sagen. Aber wirklich, Leute, kommt schon. Ist das
euer Ernst?"
Original-Zitat: "Look at that face! Would anyone vote for that? Can you imagine
that, the face of our next president?! I mean, she's a woman, and I'm not
s'posedta say bad things, but really, folks, come on. Are we serious?"
Quelle: Rolling Stone

Über US-Journalistin Arianna Huffington:
"Sie ist unattraktiv - von außen und von innen. Ich verstehe vollkommen
warum ihr früherer Ehemann sie für einen Mann verlassen hat - er hat
eine gute Entscheidung getroffen
Original-Zitat:

"

.@ariannahuff is unattractive both inside and out. I fully

understand why her former husband left her for a man - he made a good
decision" - Quelle: Twitter

Über US-Moderatorin Rosie O'Donnell:
"Rosie O'Donnell ist furchtbar - von innen und von außen. Wenn man sie
anschaut, ist sie eine Gammlerin. Wie hat sie es überhaupt ins Fernsehen
geschafft? Wenn "The View" mir gehörte, würde ich Rosie feuern. Ich
würde ihr direkt in ihr fettes, hässliches Gesicht schauen und sagen 'Rosie,
du bist gefeuert.' Wir sind alle ein bisschen pummelig, aber Rosie ist
schlimmer als die meisten von uns. Aber es ist nicht ihre Pummeligkeit Rosie ist eine sehr unattraktive Person - von innen und von außen."

Original-Zitat: "Rosie O'Donnell is disgusting ? both inside and out. If you take a
look at her, she's a slob. How does she even get on television? If I were running
The View, I'd fire Rosie. I'd look her right in that fat, ugly face of hers and say,
"Rosie, you're fired." We're all a little chubby but Rosie's just worse than most of
us. But it's not the chubbiness - Rosie is a very unattractive person, both inside
and out." - Quelle: Shewired.com

Weiter über US-Moderatorin Rosie O'Donnell:
"Rosie ist primitiv, unhöflich, widerlich und dumm - abgesehen davon mag
ich sie sehr!"
Original-Zitat: "Rosie is crude, rude, obnoxious and dumb - other than that I like
her very much!" - Quelle: Twitter

Über Sängerin Cher:
"Cher sollte mehr Zeit für ihre Familie und ihre sterbende Karriere
aufbringen"
Original-Zitat: .@cher should spend more time focusing on her family and dying
career! - Quelle: Twitter

Über Schauspielerin Bette Midler:
"Während Bette Midler eine extrem unattraktive Frau ist, wage ich es
dennoch nicht, das zu sagen, weil ich darauf bestehe, immer politisch
korrekt zu sein."
Original-Zitat: "While @BetteMidler is an extremely unattractive woman, I refuse
to say that because I always insist on being politically correct." - Quelle: Twitter

