Zwischenzeugnisse (Januar 2006)
Wie ihr ja alle misst, ham die Lehra ja een Haufen
Ferjen und könn sich die ständich juut jehn lassen, aba
da kann ick nur sagen: „Da denkste aba janz schön
falsch!” Soll ick euch ma varraten, wie ick so die
Ferjan vabracht hab? Ihr werdet det nich gloom, aba
ick hab meene Zwüschenzeugnisse jeschriem und ick
bin fast fertich, vor allem mit meene Jedult und ooch
mit die Nerven. Ick hab mir ja janz kurz jefasst, hab
übaall blooß kleene Texte rinjeschriem, aba dit
rumhüppen zwischen die Textfelder is ja eene Strafe! Früha da haste een
Textfeld vor die Oogn jahabt, und da haste dein Zeuch rinjeschriem. Und
dit hat ooch imma jepasst, denn ick kann mir nich erinnern, dat sich ma
een Elternteil ernsthaft beschwert hat. Intressiert hatse sowieso nur die
Noten wegen den Übatritt an de höhere Schule. Aba heute, da reicht ja een
Textfeld nich mehr, heute brauchste dreizehn. Und watt fragen denn die
Eltern? „Herr Lehra,“ fragn se, „Kann men Sohn nun uffs Jümnasjum oda
nich?“ Und wenn ick enn Buch üba det Kind schreim würde, det
intressiert keen! Alladings, een intressiert det schon, nemlich mir. Früha,
da hab ick in de Stunde etwa fünf Zeugnisse jeschriem, und die warn ooch
in Ordnung. Nach etwa fünf Stundn hatte ick meene Klasse durch. Jetzt
hab ick 35 Stunden jebraucht, und ick gloob, ick wa noch janz schön
schnell. Mir ham bloß imma die Tippfehla uffjehalten, und die
Rechtschreibprüfung looft ja in dem Programm nich. Also hab ick allet in
een extra Wörd-Dokument jeschriem, hab dit jedruckt und lesen lassen.
Da warn denn ooch bloß noch janz wenich Fehla drinne. Nun hab ick dit
imma makiert, kopiert und einjefücht, dreizehn mal für een Schüla, naja
dit jing ooch noch.
Wenn ick also in de Zukunft 70 Stunden im Jahr Zeugnisse schreim muss,
denn ist dir eene Mehrabeet von 60 Stunden im Jahr! Ick weeß schon, wo
ick die einspaan kann: Ick schreib keene Probeabeetn mehr!
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