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Freizeitstress: «Tschüss, ich muss weiter.»
Katja Franke
In den Zeilen 18–21 und 77–82 fehlen die Satzzeichen. Du
wirst sie in Aufgabe 16 setzen müssen.
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Sport treiben, Theater spielen, unzählige Freunde
haben und auf jede Party eingeladen werden, eigentlich toll, so ein ausgefülltes Leben. Aber nur,
solange es nicht in Stress ausartet.
Uff! Chorprobe vorbei. Anna schaltet ihr Handy wieder ein. Fünf neue Kurznachrichten. «Hallo, hast du
vergessen, dass wir heute Abend zu Ulfs Party gehen
wollten?! Wann treffen wir uns? LG Teresa» «Hi, wir
haben das Training auf morgen früh 10 Uhr verlegt!
Andreas» «Sag mal, bist du schon bei der Probe, oder
warum ist dein Handy aus? Melde Dich Anke» «Hallo,
wo bist du …» Anna hält das Handy von sich weg. Gerade mal drei Stunden hat sie das Ding ausgeschaltet
(weil Herr Meisenreich immer durchdreht, wenn er
während seiner Proben das Gepiepe hört), und prompt
entsteht ein Nachrichtenstau.
MIT EINEM GESPIELT VERZWEIFELTEN GESICHTSAUSDRUCK SIEHT SIE JASMIN AN DIE NEBEN IHR
AUS DEM MUSIKSAAL GEHT DIE KICHERT BLOSS NA SIND MADAME WIEDER ÄUSSERST GEFRAGT
ANNA ÜBERHÖRT DEN UNTERTON NECKEREIEN ÜBER IHREN ANGEBLICHEN FREIZEITSTRESS IST
SIE GEWOHNT DIE SIND DOCH NUR NEIDISCH DENKT SIE UND WENN SIE EHRLICH ZU SICH IST GENIESST SIE DEN TRUBEL JA AUCH

Leben auf der Überholspur
Anna ist beliebt, ihre charmante Art kommt gut an, sie hat viele Bekannte und ist dauernd unterwegs. Das Handy spielt dabei eine zentrale Rolle. Anna quatscht ständig oder verschickt
SMS. Es sei denn, sie hat Probe oder Training. Aber das kommt samstags selten vor, denn dieser Tag ist für Freunde reserviert. Wie überhaupt ihre gesamte Zeit für irgendwas oder irgendwen reserviert ist.
Sie besitzt einen Terminkalender mit riesigem Adressverzeichnis, der so vollgekritzelt ist,
dass man glauben kann, er gehörte Bill Gates1): dienstags und donnerstags Tennistraining,
freitags Theater-AG, montags (vor einer Aufführung auch samstags) Chorprobe, dazwischen
Kino, Dates, Partys. Manchmal sind sogar «Sammeltermine» notwendig, wie ihre gute, aber
inzwischen genervte Freundin Teresa das nennt: Zum Beispiel verabredet sie sich mit vier Leuten gleichzeitig für einen Film. Oder sie geht an einem Tag auf mehrere Partys, auch wenn sie
keine Lust hat. So muss sie niemandem absagen, denn das fällt ihr schwer.
Doch nicht alle akzeptieren dieses Verhalten. «Ich will nicht von dir abgehakt werden. Entweder
du nimmst dir Zeit für mich, oder wir lassen es ganz!», hat Teresa mal gesagt. Doch sie handelt
dann nicht konsequent. Ben war da rigoroser. Er machte eines Tages einfach Schluss, weil er
nicht um jedes Treffen verhandeln wollte. Aus Stolz kämpfte Anna damals nicht um die Freundschaft. Aber als Ben gegangen war, drehte sie fast durch. Es war die Hölle, sich verlassen zu
fühlen und den Kummer ertragen zu müssen. Um dieses leere Gefühl loszuwerden, stopfte sie
ihren Terminplan noch mehr zu. Sie meldete sich bei der Theater-AG an und killte den letzten
Rest ihrer Freizeit.
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Freizeitstress: «Tschüss, ich muss weiter.»

Bloss keine Aussenseiterin sein
Früher galt Anna in ihrer Klasse als altkluge Streberin, kaum jemand wollte etwas mit ihr zu tun
haben. Ihre Eltern hatten sie schon im Kleinkindalter zum Musikunterricht, zum Ballett und in
Sportkurse geschickt. Als sie in die Schule kam, wurde erwartet, dass sie nur Topnoten schrieb.
Anna gab das tüchtige Mädchen, aber insgeheim war sie unglücklich, fühlte sich einsam. Oft
heulte sie nachts, konnte nicht einschlafen. Heute noch bekommt sie Kopfschmerzen, wenn sie
sich zu viel aufgehalst hat. Als Anna mit ihren Eltern in eine andere Stadt zog, änderte sich vieles. Sie war in ihrer neuen Klasse voll akzeptiert. Warum, weiss Anna selbst nicht. Aber die
Angst, dass sie plötzlich wieder zur Aussenseiterin werden könnte, ist geblieben.
Nein sagen können
So wie Anna hat sich jeder schon mal verhalten. Man zwingt sich auf eine Party, um bloss
nichts zu verpassen oder jemanden zu verärgern. Man lächelt, obwohl man um sich schlagen
möchte. Man unternimmt so viel wie möglich, um nicht allein zu Hause zu hocken. Manchmal
ist das auch in Ordnung. Es gehört zur Persönlichkeitsentwicklung, auch mal Dinge zu tun, zu
denen man keine Lust hat. Und natürlich ist es wichtig, offen auf Menschen zuzugehen, Sport
zu treiben und Hobbys zu haben.
Zu viel wird es aber, wenn keine Zeit mehr für sich selbst übrig bleibt, wenn man Wichtiges
nicht mehr von Unwichtigem trennen kann, sich gestresst fühlt und Ärger mit engen Freunden
bekommt, weil die sich vernachlässigt fühlen. Bedenkliche Anzeichen von schädlichem Freizeitstress sind Nervosität, Traurigkeitsanfälle, ein schlechtes Gewissen, wenn Dinge nicht erledigt
sind, Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Spätestens jetzt ist es angezeigt, die Bremse zu ziehen,
Nein zu sagen und auf die eigenen Interessen stärker Rücksicht zu nehmen.
Aber genau das kann Anna nicht. Sie will es allen recht machen, überall dabei sein und merkt
nicht, wie sehr sie sich damit schadet. Dahinter stecken meist tiefe Unsicherheit und Angst.
Davor, nicht anerkannt zu werden, sich allein zu fühlen. Menschen wie Anna haben oft überehrgeizige Eltern, die ihren Kindern das Gefühl geben, nur dann geliebt zu werden, wenn sie
genug leisten. Die Kinder glauben, dass an ihnen selbst nichts Liebenswertes ist, nur an ihren
Taten. Weil sie sich für wertlos halten, brauchen sie Bestätigung von aussen, gute Noten, Erfolge, viele Freunde. Oft versuchen sie, quälenden Gefühlen aus dem Weg zu gehen, indem sie
sich mit Terminen eindecken. Aber wenn man Ängste verdrängt, richten sie in Psyche und
Körper Schaden an.
Besser ist, sich ihnen zu stellen, indem man genau das tut, was unangenehm scheint: absagen,
Grenzen setzen, Zeit allein verbringen, einen Streit riskieren, eine schlechte Note in Kauf nehmen. Betroffene sollten eine Prioritätenliste erstellen: Was ist wichtig, was eher nicht?
VERPASSE ICH TATSÄCHLICH SO VIEL WENN ICH NICHT AUF DIESER PARTY ERSCHEINE WILL ICH
WIRKLICH EIN TENNISSTAR WERDEN MEIST ZEIGT SICH DASS ABSAGEN WENIGER ÜBELGENOMMEN
WERDEN ALS BEFÜRCHTET ODER MAN MERKT DASS ALLEINSEIN SOGAR GUT TUT AUCH FREUNDSCHAFTEN ZERBRECHEN NICHT AN EIN ODER ZWEI GEPLATZTEN TERMINEN SIE ZERBRECHEN
WENN SIE DAUERHAFT VERNACHLÄSSIGT WERDEN UND DIE WELT GEHT NICHT UNTER WENN MAN
MAL EINE ZWEI SCHREIBT

Bis Anna begreift, dass sie sich permanent überfordert, wird es noch dauern. Nach der Sache
mit Ben war es beinahe so weit gewesen. Aber damals wusste sie nicht genau, was sie tun sollte.
Schliesslich wählte sie den Weg, den sie schon kannte: … (Hier fehlt der letzte Textteil, vgl. hierzu Aufgabe 10.)

1) Einer der reichsten Menschen der Welt, Haupteigentümer von Microsoft, der weltgrössten Softwarefirma.
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Aufgaben

Fragen und Aufgaben zum Text
1.

Titel und Untertitel haben meistens die Funktion, den Inhalt zusammenzufassen und einen
Überblick zu geben über das, was folgt.
a) Erkläre die folgenden Untertitel mit eigenen Worten:
– Leben auf der Überholspur
– Bloss keine Aussenseiterin sein
– «Nein» sagen können
b) Ersetze jeden Untertitel durch einen anderen passenden.
c) Ist der erste (fett gedruckte) Abschnitt «Sport treiben, Theater spielen …» hier als Untertitel zu verstehen oder eher als eine allgemeine Einführung ins Problem? Erkläre.
d) Ein Schüler meinte, der zweite Teil des Haupttitels … «Tschüss, ich muss weiter» passe
überhaupt nicht zum ersten Teil «Freizeitstress: …». Bist du gleicher Meinung? Erkläre.

2.

Was meinst du:
a) Für wen ist der Text geschrieben worden? Für Eltern? Für Jugendliche? Für alle, die
lesen können?
b) Was bezweckt die Autorin mit diesem Text?

3.

In den ersten drei Abschnitten (Z. 1–21) findest du zwei Textstellen, die belegen, dass der ganze Stress Anna auch Spass macht und sie eigentlich nicht so belastet. Schreibe die beiden
Textstellen heraus.

4. Findest du in Annas Lebensgeschichte eine Begründung, warum sie sich so extrem verhält?
5.

Warum kann und will Anna nicht Nein sagen, auf Termine verzichten und sich mehr
Zeit nehmen für die wirklich wichtigen Menschen in ihrem Leben?
Es genügt, wenn du die Zeilennummer der entsprechenden Textstelle herausschreibst.

6.

Leidest du möglicherweise auch unter Freizeitstress? Auf welche «Warnsignale» von
Freizeitstress wird im Textteil «Nein sagen können» hingewiesen?

7.

Welche Jugendlichen sind besonders gefährdet, sich dem Freizeitstress auszusetzen?
Nenne mindestens drei Punkte. Beginne deine Sätze mit: Menschen, die … (diesmal darfst
du keine Sätze wörtlich aus dem Text übernehmen).

8.

Im Text wird ein «Rezept» verraten, wie man dem Freizeitstress entgehen kann. Nenne
mindestens vier Punkte.

9.

Überlege dir deine Freizeitsituation. Wenn Annas Freizeitstress auf einer Skala von 1–10
mit 10 bewertet würde, welche Zahl (zwischen 1–10) würdest du für deine Freizeitsituation
wählen? Erkläre auch warum.

10. Schliesslich wählte sie den Weg, den sie schon kannte: … (Zeile 85 ff.)
Dort wo die Auslassungspunkte stehen, fehlt der letzte Textteil. Kannst du ihn ergänzen?

Aufgaben
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Fragen und Aufgaben zur Sprachbetrachtung
Rechtschreibung
11. a) Mach von einem Teil des Textes zu Hause eine Aufnahme und trainiere den Text ab
Aufnahme.
b) Lass dir den so vorbereiteten Text von einem Mitschüler /einer Mitschülerin diktieren.
12. Wenn du im Rechtschreibeduden ein Verb nachschlagen möchtest, findest du den Worteintrag immer unter der Grundform, also im Infinitiv.
Erkennst du Infinitive?
Unterstreiche in den Zeilen 65–76 alle Infinitive. Beachte, dass sich bei vielen Verben die
3. Person Plural des Verbs gleich schreibt wie der Infinitiv.

Grammatische Zeit / wirkliche Zeit
13. «Doch sie handelt dann nicht konsequent. Ben war da rigoroser. Er machte eines Tages
einfach Schluss, weil er nicht um jedes Treffen verhandeln wollte. Aus Stolz kämpfte Anna
damals nicht um die Freundschaft. Aber als Ben gegangen war, drehte sie fast durch. Es
war die Hölle, sich verlassen zu fühlen und den Kummer ertragen zu müssen. Um dieses
leere Gefühl loszuwerden, stopfte sie ihren Terminplan noch mehr zu. Sie meldete sich bei
der Theater-AG an und killte den letzten Rest ihrer Freizeit.» (Z. 36–42)
a) Schreibe den Text oben ab und setze ihn dabei ins Präsens.
b) Übermale alle konjugierten Verben im Originaltext und in deiner Abschrift und prüfe, inwieweit sich der Inhalt ändert.
c) Kannst du jetzt erklären, weshalb die Autorin nach dem ersten Satz (im Präsens) den
Text ins Präteritum setzt? (Ausnahme: vgl. d)
d) «Aber als Ben gegangen war, …» steht im Plusquamperfekt. Warum wohl?
Tipp! Prüfe: Als Ben gegangen war, drehte sie fast durch / Als Ben ging, drehte sie fast
durch. Ändert sich hier die Aussage?
14. a) Bestimme im folgenden Text die grammatische Zeit der fett geschriebenen Verbformen.
b) Kannst du auch sagen, ob die Handlungen der fett gedruckten Verben «vorbei» sind,
«jetzt geschehen», «in Zukunft geschehen» oder «zeitlos» sind?
Wähle für a) und b) folgende Darstellung:
Verb

Grammatische Zeit:
Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur 1 oder 2

Wirkliche Zeit:
vorbei / gegenwärtig /
zukünftig / zeitlos

galt

Präteritum

vorbei

«Früher galt Anna in ihrer Klasse als altkluge Streberin, kaum jemand wollte etwas mit ihr
zu tun haben. Ihre Eltern hatten sie schon im Kleinkindalter zum Musikunterricht, zum
Ballett und in Sportkurse geschickt. Als sie in die Schule kam, wurde erwartet, dass sie nur
Topnoten schrieb. Anna gab das tüchtige Mädchen, aber insgeheim war sie unglücklich,
fühlte sich einsam. Oft heulte sie nachts, konnte nicht einschlafen. Heute noch bekommt
sie Kopfschmerzen, wenn sie sich zu viel aufgehalst hat. Als Anna mit ihren Eltern in eine
andere Stadt zog, änderte sich vieles. Sie war in ihrer neuen Klasse voll akzeptiert. Warum,
weiss Anna selbst nicht.» (Z. 44–50)
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Aufgaben

Konjunktiv 1 (und 2): indirekte Rede
15. Stell dir vor, du müsstest jemandem mitteilen, was die Autorin Katja Franke in den Zeilen
65–73 schreibt.
Um auszudrücken, dass du bloss wiedergibst, was andere (hier die Autorin) mitgeteilt haben,
wählst du die Form der indirekten Rede, also den Konjunktiv 1.
Beachte dabei: Dort wo sich der Konjunktiv 1 mit dem Präsens deckt (das ist meistens in der
1. Person Singular und in der 1. und 3. Person Plural der Fall), solltest du ihn ersetzen durch
den Konjunktiv 2. Die einfachste Form wäre hier würde + Verb im Infinitiv.
Beispiel (aus Text unten, vgl. kursiv gedruckten Satz):
Dahinter stecken meist tiefe Unsicherheit und Angst (3. Person Präsens = Konjunktiv 1,
also ersetzen durch: Dahinter würden meist tiefe Unsicherheit und Angst stecken.
Im folgenden Text kannst du ausprobieren, ob du es begriffen hast.
«Aber genau das kann Anna nicht. Sie will es allen recht machen, überall dabei sein und
merkt nicht, wie sehr sie sich damit schadet. Dahinter stecken meist tiefe Unsicherheit
und Angst. Davor, nicht anerkannt zu werden, sich allein zu fühlen. Menschen wie Anna
haben oft überehrgeizige Eltern, die ihren Kindern das Gefühl geben, nur dann geliebt zu
werden, wenn sie genug leisten. Die Kinder glauben, dass an ihnen selbst nichts Liebenswertes ist, nur an ihren Taten. Weil sie sich für wertlos halten, brauchen sie Bestätigung
von aussen, gute Noten, Erfolge, viele Freunde. Oft versuchen sie, quälenden Gefühlen
aus dem Weg zu gehen, indem sie sich mit Terminen eindecken. Aber wenn man Ängste
verdrängt, richten sie in Psyche und Körper Schaden an.» (Z. 65–73)

Konjunktiv 2
16. Mit dem Konjunktiv 2 drücke ich aus, dass etwas nur gedacht ist, z. B. eine Möglichkeit
(oder ein Wunsch).
Schreibe die Zeilen 59–63 ab und setze sie dabei in den Konjunktiv 2:
«Zu viel wird es aber, wenn keine Zeit mehr für sich selbst übrig bleibt, wenn man Wichtiges
nicht mehr von Unwichtigem trennen kann, sich gestresst fühlt und Ärger mit engen Freunden bekommt, weil die sich vernachlässigt fühlen. Bedenkliche Anzeichen von schädlichem
Freizeitstress sind Nervosität, Traurigkeitsanfälle, ein schlechtes Gewissen, wenn Dinge
nicht erledigt sind, Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Spätestens jetzt ist es angezeigt, die
Bremse zu ziehen, …»

Teilsätze und Satzzeichen
17. Schreibe die Zeilen 17–21 und 77–82 in korrekter Gross-/Kleinschreibung ab.
Markiere dabei die Teilsätze und setze anschliessend die Satzzeichen (dazu gehören auch
die Anführungszeichen).

Aufgaben
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Vorschläge zum Textschaffen
Vorschlag 1
Sport, Musikunterricht, Kino, Disco, Dates, Partys usw. – ein Leben auf der Überholspur: von
einem Termin zum anderen hetzen, getrieben von der Angst, allein zu sein und etwas zu verpassen – keine Zeit mehr haben für sich und die wirklichen Anliegen des Lebens.
Wie sinnvoll ist ein solches Freizeitverhalten? Wo sind die Grenzen, wo die Gefahren? Äussere
dich dazu.

Vorschlag 2
Im Abschnitt der Zeilen 35–42 wird über zwei Freunde von Anna berichtet: Teresa und
Ben.
Versetze dich in die Lage von entweder Teresa oder Ben und schreibe Anna einen Brief, in welchem du ihr mitteilst, was du ihr schon lange sagen wolltest: all deinen Frust, deinen Zorn, deine
Ängste und deine Freundschaft und Liebe zu ihr.

Vorschlag 3
Nachdenken über sich selbst.
Hier findest du einige Gedanken zum Thema: Wähle aus, ergänze und schreib dir von der Seele,
was dich bewegt.
Wie sieht dein Freizeitverhalten aus? Bist du damit zufrieden? Was möchtest du daran ändern?
Was ist dir wichtig in deinem Leben? Wie «erkämpfst» du dir Anerkennung, Achtung, Wertschätzung und Respekt unter Gleichaltrigen? Gelingt es dir, Nein zu sagen?
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Nicht alles gefallen lassen
Gerhard Zwerenz
In den Zeilen 52–56 sind die Satzzeichen weggelassen worden, und einige Satzanfänge wurden
kleingeschrieben (vgl. hierzu Aufgabe 26).

1
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Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen, auch mit Dörfelts von gegenüber verband uns eine jahrelange Freundschaft, bis
die Frau sich kurz vor dem Fest unsre Bratpfanne auslieh und nicht zurückbrachte.
Als meine Mutter dreimal vergeblich gemahnt hatte, riss ihr eines Tages die Geduld, und sie sagte auf der Treppe zu Frau Muschg, die im vierten Stock wohnt, Frau Dörfelt sei eine Schlampe.
Irgendwer muss das den Dörfelts hinterbracht haben, denn am nächsten Tag überfielen Klaus
und Achim unsern Jüngsten, den Hans, und prügelten ihn windelweich.
Ich stand grad im Hausflur, als Hans ankam und heulte. In diesem Moment trat Frau Dörfelt
drüben aus der Haustür, ich lief über die Strasse, packte ihre Einkaufstasche und stülpte sie ihr
über den Kopf. Sie schrie aufgeregt um Hilfe, als sei sonst was los, dabei drückten sie nur die
Glasscherben etwas auf dem Kopf, weil sie ein paar Milchflaschen in der Tasche gehabt hatte.
Vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen, aber es war just um die Mittagszeit, und da
kam Herr Dörfelt mit dem Wagen angefahren.
Ich zog mich sofort zurück, doch Elli, meine Schwester, die mittags zum Essen heimkommt, fiel
Herrn Dörfelt in die Hände. Er schlug ihr ins Gesicht und zerriss dabei ihren Rock. Das Geschrei
lockte unsre Mutter ans Fenster, und als sie sah, wie Herr Dörfelt mit Elli umging, warf unsre
Mutter mit Blumentöpfen nach ihm. Von Stund an herrschte erbitterte Feindschaft zwischen
den Familien.
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Weil wir nun Dörfelts nicht über den Weg trauten, installierte Herbert, mein ältester Bruder,
der bei einem Optiker in die Lehre geht, ein Scherenfernrohr am Küchenfenster.
Da konnte unsre Mutter, waren wir alle unterwegs, die Dörfelts beobachten. Augenscheinlich
verfügten diese über ein ähnliches Instrument, denn eines Tages schossen sie von drüben mit
einem Luftgewehr herüber. Ich erledigte das feindliche Fernrohr dafür mit einer Kleinkaliberbüchse, an diesem Abend ging unser Volkswagen unten im Hof in die Luft.
Unser Vater, der als Oberkellner im hoch renommierten Café Imperial arbeitete, nicht schlecht
verdiente und immer für den Ausgleich eintrat, meinte, wir sollten uns jetzt an die Polizei wenden. Aber unsrer Mutter passte das nicht, denn Frau Dörfelt verbreitete in der ganzen Strasse,
wir, das heisst unsre gesamte Familie, seien derart schmutzig, dass wir mindestens zweimal
jede Woche badeten und für das hohe Wassergeld, das die Mieter zu gleichen Teilen zahlen müssen, verantwortlich wären.
Wir beschlossen also, den Kampf aus eigner Kraft in aller Härte aufzunehmen, auch konnten wir
nicht mehr zurück, verfolgte doch die gesamte Nachbarschaft gebannt den Fortgang des Streites.
Am nächsten Morgen schon wurde die Strasse durch ein mörderisches Geschrei geweckt.
Wir lachten uns halbtot, Herr Dörfelt, der früh als Erster das Haus verliess, war in eine tiefe
Grube gefallen, die sich vor der Haustür erstreckte.
Er zappelte ganz schön in dem Stacheldraht, den wir gezogen hatten, nur mit dem linken Bein
zappelte er nicht, das hielt er fein still, das hatte er sich gebrochen. Bei alledem konnte der Mann
noch von Glück sagen – denn für den Fall, dass er die Grube bemerkt und umgangen hätte, war
der Zünder einer Plastikbombe mit dem Anlasser seines Wagens verbunden. Damit ging kurze
Zeit später Klunker-Paul, ein Untermieter von Dörfelts, hoch, der den Arzt holen wollte.
Es ist bekannt, dass die Dörfelts leicht übelnehmen. So gegen zehn Uhr begannen sie unsre
Hausfront mit einem Flakgeschütz zu bestreichen. Sie mussten sich erst einschiessen, und die
Einschläge befanden sich nicht alle in der Nähe unsrer Fenster.
Das konnte uns nur recht sein, denn jetzt fühlten sich auch die anderen Hausbewohner geärgert, und Herr Lehmann, der Hausbesitzer, begann um den Putz zu fürchten. Eine Weile sah
er sich die Sache noch an, als aber zwei Granaten in seiner guten Stube krepierten, wurde er nervös und übergab uns den Schlüssel zum Boden.
Wir robbten sofort hinauf und rissen die Tarnung von der Atomkanone.
Es lief alles wie am Schnürchen, wir hatten den Einsatz oft genug geübt, die werden sich jetzt
ganz schön wundern, triumphierte unsre Mutter und kniff als Richtkanonier das rechte Auge
fachmännisch zusammen.
Als wir das Rohr genau auf Dörfelts Küche eingestellt hatten sah ich drüben gegenüber im Bodenfenster ein gleiches Rohr blinzeln das hatte freilich keine Chance mehr Elli unsre Schwester die
den Verlust ihres Rockes nicht verschmerzen konnte hatte zornroten Gesichts das Kommando
«Feuer!» erteilt mit einem unvergesslichen Fauchen verliess die Atomgranate das Rohr zugleich
fauchte es auch auf der Gegenseite die beiden Geschosse trafen sich genau in der Strassenmitte.
Natürlich sind wir nun alle tot, die Strasse ist hin, und wo unsre Stadt früher stand, breitet sich
jetzt ein graubrauner Fleck aus.
Aber eins muss man sagen, wir haben das Unsre getan, schliesslich kann man sich nicht alles
gefallen lassen.
Die Nachbarn tanzen einem sonst auf der Nase herum.
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