
                                                               

 

 

                                            Der Ärger in der Schule 

 

Jeden Tag macht es im Haus der Familie Zneb „bums Autsch bums Autsch“ .Die Mutter fragt 

immer:,,Jan geht es dir gut?“ Jan antwortet immer wieder: „Ja ich habe eine Stufe vergessen.“ Die 

Mutter antwortet  darauf: „Morgen sind Ferien .“ Jan fragt ängstlich: „Was hast  du mit mir vor?“ 

Die Mutter antwortet: „ Ich übe mit dir, dass du dich besser  konzentrierst.“ Dein Lehrer, Herr 

Buschklinke hat mir gesagt, dass du dich nicht mehr gut konzentrieren kannst.“ Jan verriet der 

Mutter:„ Ein 10.-Klässler er hat gesagt, wenn du eine 5 in Mathe schreibst bist du in unsere Gang. 

Ich habe natürlich nein gesagt aber dann habe ich gesagt für 50 Euro mache ich das. 

Aber Maik, das ist der  Boss der Gang, er drohte mir: „Wenn du es nicht machst dann  kriegst du 

eine Kopfwäsche.“ Aber  Jan fragte die Mutter: „Habt ihr den Test schon  geschrieben ?“ Jan 

schluchzte: „ Nein was hast du vor?“ Die Mutter  sagte verständnisvoll: „ Ich gehe zum Direktor  

und sage ihm, dass Maik dir droht.“ Aber  Jan schrie: „Das geht nicht, seine Gang  ist ja noch da .“ 

Die  Mutter sagte streng: „Das ist kein Problem  die knöpfe ich mir vor.“ Jan jaulte auf: „ Dann 

respektieren  mich  alle  weil  du die gefürchtete Gang aus der Schule fertiggemacht hast.“ Die 

Mutter  lächelte. Die Mutter  sagte : „ Lass uns in Schule fahren.“ Jan  sagte  motiviert: „ Lass  uns 

sie  fertig machen.“ Alle beide gingen aus der Suite und  fuhren  zur Schule .  Aber plötzlich  fragte 

die Mutter: „ Haben wir nicht Ferien ?“ Jan antwortete : „  Ja aber der Direktor wohnt in der Schule 

.“Aber die  Mutter  fragte: „Fährt er nie in den Urlaub ?“ Jan antwortete : „NÖ er spart für die 

Schule.“ Die Mutter sagte froh: „ Der Direktor ist aber nett.“ Jan antwortete: „ Ja nicht? Er  heißt 

Herr Weber.“ „ Endlich wir sind da, die Sankt  Nikolaus Schule.“ „ Mama ist es wahr , das es keine 

Auspuffautos mehr gibt?“ „ Ja“, antwortet die Mutter. „ Hier ist das Büro“,erklärte Jan der 

Mutter.Das Gespräch dauerte nicht lange. Nach denn Ferien konnte Jan beruhigt zur Schule gehen. 

Aber das „bums autsch“ blieb. 


