Ruff mit die Abitujentenquote (März 2007)
Die meisten von euch werdn wohl wie icke am Morjen
erstma een Blick in de Zeitung werfn. Die habn
bestimmt ooch mitjekriecht, datt die Staatsrejierung die
Abitujentenquote anhebn will. Ick hallt ja nich ville
davon, denn so eene Quote is ja umjekehrt proportional
zur Qualiteet, oda anders jesaacht, je mehr Menschen
ditt Abitur habn, desto wenja habn die im Kopp. Die
wirklich Juten wern neemlich ständich ausjebremst und
die andern brings ja eijentlich nich. Ditt klingt jrob, is aba nich so jemeint.
Die Nich - Abitujenten sind ooch juute Leute, aba aus eene Zitrone kann ick
nu ma keen Liter Oranjensaft rauspressen, ditt jeht beim bestn Willn nich.
Ick selba hab ja eene vierte Klasse, janz nette Kinder, und die jebn sich
ooch Mühe wat zu lern. Klaraweise sind ooch een paa dabei die könn keene
Sachuffjabn rechnen und Zusammhänge erkenn se ooch nich, die wern denn
speeta eben blooß Offiziere bei die Bundeswehr. Uffsätze könn ooch nich
alle schreibn, die wern speeta eben blooß Indjinjöre. Ick hab ooch een paa
Kinda, die könn sich nüscht merkn und vajessn allet von een Tach uff den
andern, die jehn denn in die Politick und machen da eene steile Karijere.
Und wenn se denn übahaupt nüscht könn, denn könnse ja imma noch Lehra
wern, denn für die übaneechste Jeneration wird dett Niwo schon reichn.
Ick seh ditt mal wieda sportlich. Wenn ick Bundestreena bei die
Hochspringa wär und ick soll die Nationalmannschaftsquote vajrößern,
dann hol ick die Latte von zwee Meta vierzich runta uff zwee Meta zehn.
Schon hab ick een paa mehr in de Nationalmannschaft. Wenn dann die
Quote imma noch zu niedrich iss, denn jeh ick eben runta uff een Meta
achzich und sieha da, der Paule iss der beste Treena, weil jetzt uff eenma
komm so ville üba die Latte. Jetzt fahn wir nach Olümpja, und da seh ick
denn, ob die andern ooch so juut sind wie icke.
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