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Vorwort 
 
Wer liest oder hört sie nicht gern? Die Lausbubengeschichten. Aber selbst 
erlebt und ausgeheckt, bringen sie noch größere Freude. Und wo geschah 
es? Natürlich in der Schule. 

Treffen sich ehemalige Schulfreunde, geht es los. „Weißt du noch?“ 
„Kennst du noch?“ 
„Erinnerst du dich?“ 
Und dann wird erzählt, gelacht und sich diebisch gefreut, was an Unfug 

und Dummheiten veranstaltet wurde, wie die Lehrer als beliebte Ziele 
hereingelegt wurden. Vergessen die manchmal mühselig, unangenehme 
Lernarbeit. Pauken, Büffeln, Lernen oder Flüche auf die Schule sind nicht 
mehr wie einst der Mittelpunkt. Streiche oder „wie man die Lehrer in die 
Pfanne gehauen hat“ lösen jetzt Lachsalven aus. In der Erinnerung wird die 
Schule ein Ort mit fröhlich pulsierendem Leben. So sollte es auch sein. 
Lernbegeisterung durch Freude und Fröhlichkeit. 

Aber empfindet das auch ein Lehrer? 
Das hängt von seinem Verhalten, seiner Begeisterung und seinem Leh-

rerdasein ab. Eines muss er sich sagen: Lehrer ist kein Beruf, sondern 
Berufung. Wenn er das erkennt, wird er viel Freude erleben und der Aus-
spruch „Lehrer werden ist nicht schwer, Lehrer sein dagegen sehr“ wird für 
ihn keinerlei Bedeutung haben. 

Aber wenn ein Lehramtsanwärter diesen oben genannten Ausspruch liest, 
wird er wohl empört reagieren. Von wegen Lehrer werden ist nicht schwer. 
Er paukt, büffelt, lernt und schwitzt beim Studium. 

Aber nach fünf Jahren, wenn er die Höhen und Tiefen des Lehrerdaseins 
erfahren hat, wird er zur Erkenntnis kommen, dass das Studium leichter 
und unbeschwerter war. 

Jetzt aber steht er als Student zum ersten Mal vor der Klasse – für ihn 
eine Prüfungssituation. Zwanzig Augenpaare beobachten erbarmungslos 
jedes Wort, jede Bewegung und registrieren jede Unsicherheit. Seine Knie 
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sind weich, die Hände schwitzen, im Kopf nur ein Gedanke: „Keinen 
Fehler machen!“ Der unangenehmste Begleiter ist die Angst. 

Vor ihm liegt die Stundenvorbereitung. Sie soll ihm Hilfe sein, die Stunde 
Punkt für Punkt abzuarbeiten, im Grunde ein legaler Spickzettel. 

Nach einer Zeit, wenn er länger im Dienst ist, wird diese Angststunde 
vergessen sein. Aber auch vergessen, wenn seine Schüler schwitzend über 
einer Arbeit sitzen und sich illegaler Spickzettel bedienen. Und wehe, wenn 
einer erwischt wird! Erbarmungslos folgt die Strafe. Vergessen, dass auch 
er Schüler war und auch er derartige Rettungsanker benutzte. 

 
Spickzettel 

 
Überlegt man, wie Spickzettel entstehen, muss man doch sagen, dass die 
Anfertigung gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern. Im Wörter-
buch weist „spicken“, im Synonymwörterbuch auf „bestechen“ hin und 
dort wiederum auf „eine Belastung bis zum Ende aushalten“. Belastung 
könnte auch als Schwerstarbeit ausgelegt werden. Da kann man schon ins 
Schwitzen kommen. Es wird aber auch auf „abschreiben oder unerlaubt 
von einem anderen übernehmen“ hingewiesen. Also muss doch der Spick-
zettelbenutzer so eine Art Mutprobe bestehen. 

Ein Stichpunkt sollte so sein, dass er Gedankenfolgen auslöst. Das ist 
Lernarbeit und es erfordert gewisse Fertigkeiten, wie man nach Stichpunk-
ten arbeitet. Man lernt und im Grunde genommen kann man den Lehr-
stoff, fühlt sich aber im Besitz der kleinen Zettel sicherer. 

Es erfordert Phantasie und Nachdenken, wie der Helfer in der Not so 
angebracht wird, dass man nicht erwischt wird. Vielleicht löst beides, 
benutzen und verstecken, bei diesem oder jenem einen Adrenalinkick aus. 

Und nebenbei gesagt, wenn ein leistungsschwacher Schüler dieses Hilfs-
mittel anwendet, warum soll ein Lehrer nicht einmal großzügig sein und 
diesem schwitzenden, angsterfüllten Prüfling ein Erfolgserlebnis gönnen? 

Jetzt wird sich so manch ein Schüler die Hände reiben: „Oh, fein! Eine 
Anleitung für Spickzettel! Das probiere ich aus!“ 
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Vorsicht! Auch ein Lehrer ist nicht ohne Möglichkeit. Wenn er hinter der 
Klasse steht und nur Schülerrücken sieht, wird es gefährlich. Dem krimina-
listischen Lehrerauge entgehen nicht die kleinsten Bewegungen oder unauf-
fälligsten Regungen, die nicht zur Kontrollarbeit gehören. Und Angst im 
Rücken macht unsicher. Der Erfolg für den Lehrer ist garantiert. 

Heute würde ich es nicht riskieren und das Spicken unterlassen. Lieber 
eine ehrliche Fünf als einen bestrafte Sechs. 

Diese beliebte Schülertätigkeit machte mich neugierig, auch deshalb, weil 
manch einer behauptet, er hätte nie Spickzettel angefertigt. Wer das glaubt? 

Nach Schulabschluss sagte ich zu einem Einser-Schüler: „Ich glaube, dass 
du deine Leistungen auch ohne solche Hilfsmittel erreicht hättest!“ Die 
Antwort: „Da wäre ich ja blöd gewesen. Sie glauben falsch, ich kenne alle 
Tricks!“ 

Wie war nun meine Spickzettelzeit? Wie die meiner Schüler? Vergleiche 
ich, so muss ich feststellen, dass sich die Anfertigung nicht geändert hat, 
aber sie waren phantasieloser, fast primitiv versteckt. Kleine Zettel in der 
Federtasche oder in den Unterlagen, auf die Bank geschrieben oder auf das 
Lineal, mit Sicherheitsnadeln in der Jacke befestigt, mehr nicht. Es kann 
natürlich auch sein, dass meine Lehrer solche Aktionen nicht kannten, 
denn wir wurden nie erwischt. Aber ich muss gestehen, Spickzettel waren 
bei den Arbeiten auch meine treuen Begleiter. 

In meiner langjährigen Lehrertätigkeit konnte ich feststellen, dass sich 
Spickzettel der schulischen und technischen Entwicklung anpassen. Die 
altbewährten Methoden der Eltern werden zwar noch angewandt, aber 
neue waren auf dem Vormarsch, mussten aber erst ergründet werden. Und 
Vorsicht! Schüler sind erfinderisch! 

Meine Schüler suchten während der Kontrollarbeiten sehr häufig die 
Toiletten auf und bewiesen beim Verstecken ihrer Nothelfer eine reiche 
Phantasie. Es ergaben sich drei Möglichkeiten der Hilfestellung: 

Beim Gang zur Toilette wurde dem Hilfebedürftigen unauffällig ein vor-
bereiteter Zweitzettel zugesteckt. 
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Im Schulflur boten die zahlreichen Grünpflanzen und Blumentöpfe hin-
reichend Gelegenheit, diverse Lösungen unterzubringen. 

In der Toilette wurden genügend Möglichkeiten des Versteckens gefun-
den, hinter dem Spiegel, am Spülkasten usw. 

Auch boten die Etikettierungen der Trinkflaschen so ihre Möglichkeiten. 
Winzig klein geschrieben und ein Adlerauge halfen bei der Klassenarbeit. 
Spürte man die Nähe des Lehrers, wurde zur Flasche gegriffen und getrun-
ken. So wurde das verdeckt, was der Lehrer nicht sehen sollte. 

Als dann die Kugelschreiber aufkamen, wurden auch diese bei Kontrollen 
eingesetzt, aber nicht immer zum Schreiben. 

Mit Argusaugen beobachtete ich meine Schüler. Da fiel mir auf, dass 
Kulis durch die Klasse flogen, mit der Begründung von den angeblich 
vergessenen Schreibmitteln. Ich half aus und kassierte einige dieser Corpus 
delicti ein. Während der Aufsicht spielte und drehte ich an einem der Stifte, 
ohne eine bestimmte Absicht zu verfolgen. Plötzlich hielt ich die Teile in 
der Hand: Zwei Hülsen, eine Feder, eine Mine und ... einen Spickzettel. 

Eine weitere Möglichkeit war, den Spicker auf die Innenfläche der Hand 
zu schreiben. So auch eine Schülerin. Nur dachte sie nicht daran und gab 
mir die Hand zur Begrüßung. Ich ließ sie die Arbeit schreiben und kontrol-
lierte dann die Hand, aber nicht auf Sauberkeit. Der Handspickzettel wies 
Fehler auf und somit auch die Arbeit. Erkenntnis: Auch die Anfertigung 
erfordert die nötigen Kenntnisse. Ein Spickzettel kann übrigens auch den 
Hunger stillen. Ein ehemaliger Schüler verriet mir nach Jahrzehnten, dass 
er vor lauter Angst den Spickzettel in den Mund steckte, kaute und ver-
schluckte. In der Not isst man Spickzettel auch ohne Brot. Die elterliche 
Strafe war so einprägend, dass er, wie er mir versicherte, nie wieder eine 
derartige Schummelei beging. 

Nach Abschluss einer zehnten Klasse sollten mir die Schüler doch einmal 
ihre Tricks verraten. Und das taten sie mit Freude, denn sie hatten ja mit 
dieser Möglichkeit die Lehrer hereingelegt. Übrigens, ihre Tricks waren mir 
alle bekannt, bis auf einen. Ganz einfach herzustellen und jedes Mal mit 
einem Erfolgserlebnis. Ein mit den wichtigsten Hinweisen beschriebener 
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Bierdeckel wird mit einer Reißzwecke locker unter der Bank befestigt. Naht 
ein Lehrer, wird der Deckel mit dem Oberkörper wieder unter die Bank 
geschoben. 

Es hat den Anschein, als würde es Spickzettelerfinder geben. 
Eine Möglichkeit soll aber noch genannt werden, eine leere Heftseite. 
Ein nicht gerade fleißiger, mittelmäßig begabter Schüler der 10. Klasse 

sollte seinen Hausaufsatz vorlesen. Flüssig, ohne zu stocken, las er vor. Ein 
toller Aufsatz! Zu gut! Das machte mich stutzig und rief Erinnerungen 
hervor. Ich wollte ihn sehen. „Nee, das ist geschmiert, das können sie nicht 
lesen.“ Ich bestand darauf und sah ihn an, denn ich hielt die leere Heftseite 
in der Hand. Er wiederum sah mich jetzt verdattert an: „Wie haben sie das 
denn so schnell rausbekommen?“ 

„Der Aufsatz war zu gut und außerdem, bin ich auch einmal in die Schule 
gegangen. Übrigens: Wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen.“ 
Ich konnte ihm doch nicht sagen, dass ich bereits in der 7. Klasse mit 
dieser Art der Aufgabenbewältigung sowie mit diesem Sprichwort meine 
Erfahrungen gesammelt hatte. 

Allerdings kam ich auch meinen Schülern entgegen und gestattete ihnen 
einen im Unterricht gelernten Satz mit dem Gebrauch von „das und dass 
und den sich daraus ergebenen Kommaregeln“ als Spickzettel zu benutzen. 
Diesen durften sie als ständigen Begleiter in der Federtasche haben und 
jederzeit, außer beim Diktat, beäugen. Der jahrelange Gebrauch festigte 
ihre Kenntnisse und die späteren Abschlussarbeiten (ohne Benutzung) 
bestätigten den Erfolg eines vom Lehrer gestatteten Spickzettel. 

Nun wird so manch einer sich ärgerlich äußern, dies wäre eine Anleitung 
für den Gebrauch illegaler Hilfsmittel. Da kann ich beruhigt sagen, dass die 
Schüler mehr von diesen Hilfsmöglichkeiten kennen, als der Lehrer glaubt. 
Das erfahren sie schon von den Eltern und Großeltern, wenn diese aus 
ihrer Schulzeit erzählen. 

Die altbewährten Methoden der Eltern werden zwar noch angewandt, 
wurden weiterentwickelt, aber noch raffiniertere Methoden sind auf dem 
Vormarsch, die auch der modernen Technik entsprechen. 
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Schüler sind erfinderisch und Lehrer, die in die heutige Zeit hineinge-
wachsen sind, werden die neuen Spickzettelmöglichkeiten ergründen. 

Diese und auch viele andere Probleme, die auf ihn zukommen, werden 
der Inhalt seiner Lehrertätigkeit sein. Ein Lehrer sollte aber nie vergessen, 
dass er selbst einmal Schüler war. Denn nur dann kann er sich in die Ge-
dankenwelt und Handlungen seiner Zöglinge hineinversetzen und sie 
verstehen. 

Im Schulalltag muss er sich bewähren und dieser sollte kontinuierlich und 
durch Regelmäßigkeit bestimmt sein. 

Doch trotz dieser Regelmäßigkeit und Pflichtbewusstsein bieten viele 
kleine, heitere Momente eine Aufhellung des Schulalltags. Der Lehrer muss 
sie nur finden und nutzen. 

Aber hier soll noch nicht von Unterrichtsstunden die Rede sein, sondern 
von Schülererinnerungen, die immer wieder zum Schmunzeln und Lachen 
verführen, nämlich die 

 
Verzweiflungsausbrüche 

 
ihrer Lehrer und wie sie es geschafft haben, diese zu skurrilen Aussagen zu 
verleiten. 

Hier einige Bespiele: 
- Lehrer mit der Stirn an die Tafel gelehnt und mit beiden Fäusten an 

diese trommelnd: „Bin ich blöd oder seid ihr es?“ Schülergedanken: Natür-
lich er! 

- „Manche schlafen in der Schule morgens die ersten sechs Stunden.“ 
- Lehrer vor dem Lehrertisch stehend und in die Hände klatschend: 

„Würdet ihr ein bisschen mitarbeiten? Bitte, bitte, bitte! Nur ein bisschen!“ 
- Zum Schüler: „Ich glaube, dein Fassungsvermögen ist 0 hoch 0.“ 
- „Manche von euch haben so ein geringes Fassungsvermögen, dass sie 

gar nichts mitbekommen.“ 
- „Manche schlafen in der Schule und erwachen erst, wenn sie nach Hau-

se gehen.“ 
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- Zwei Verliebte geben sich während der Stunde einen Kuss. Lehrer fragt: 
„Was macht ihr da?“ (Es war wohl eine dumme Frage!) Ein Schüler ant-
wortet: „Die bereiten sich auf Gruppensex vor!“ 

- Lehrer trägt eine längere Zeit einen Unterrichtsstoff vor. Die Schüler 
reagieren nicht. Er: „Ich habe keine Lust, allein weiter zu schwatzen!“ 

- Ein Schüler hat eine Brille ohne Gläser auf. Lehrerin: „Du setzt sofort 
die Brille ab!“ Antwort: „Nee, sie haben ja auch eine auf!“ 

- „Bei euch ist es mir heute zu affig!“ 
- „Ich bin noch nicht fertig, ich will noch etwas sagen, habe ich gesagt!“ 
„Mensch, könnt ihr euch nicht einmal ein paar Minuten benehmen, jedes 

Mal erst laut werden, wie ein paar Rindviecher!“ 
„Fritz, du fauler Strunk!“ 
„Bringt mir eine Palme, ich brauch sofort ´ne Palme, damit ich daran 

hochklettern kann!“ 
Draußen ist es eisig kalt, im Klassenzimmer aber miefige Luft. „Dürfen 

wir das Fenster aufmachen?“ 
„Erfroren sind schon viele, aber erstunken ist noch keiner. Das Fenster 

bleibt zu!“ 
Ein Schüler erzählt: „Wir wollten Hausaufgaben kontrollieren und sie 

wollten mich drannehmen, haben es dann aber gelassen mit der Bemer-
kung „Du hast die Hausaufgaben eh von Ina abgeschrieben!“ Glück ge-
habt, ich hatte gar keine.“ 

„Ihr habt euch wieder einmal benommen, wie ein Gartenschlauch: hohl, 
krumm, nass und dreckig!“ 

Zu einem Schüler, der eine Lügengeschichte glaubhaft zu erzählen ver-
sucht: „Denkst du, ich ziehe die Hose mit der Kneifzange an!“ 

Zu einem großmäuligen Schüler: „Großen Rand, kein Zahn im Maul und 
La Paloma pfeifen.“ 

Zu einem Schüler, der hingebungsvoll mit dem Zeigefinger in der Nase 
bohrt: „Lass dich nicht stören, aber befolge meinen Rat. Nimm den Dau-
men! Wenn der abbricht, bekommst du mehr Rente!“ 
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Ein Lehrer sollte Humor haben und schlagfertig reagieren. So sind man-
che unliebsamen Situationen zu überwinden und er erreicht mehr als starre 
Belehrungen. 

Halfen aber ernsthafte oder humorvolle Ermahnungen oder Belehrungen 
nicht, griff der Lehrer zum Hausaufgabenheft oder zum Klassenbuch. 

Durch das Hausaufgabenheft wurden die Eltern über die negativen Akti-
vitäten ihrer Sprösslinge, wie zum Beispiel vergessene Hausaufgaben, 
intensives Schwatzen oder Störversuche im Unterricht informiert, aber 
auch über lobenswertes Verhalten. Doch diese Möglichkeit wurde viel zu 
wenig genutzt. 

Der Eintrag in diesem Heft ergab Ärger, denn die Eltern mussten diese 
Informationen unterschreiben. Bei negativen Einträgen war somit Ärger 
vorprogrammiert. Während aber diese Angelegenheit im Familienkreis 
blieb, waren Mitteilungen im Klassenbuch noch unangenehmer, ja sogar 
peinlich. Alle Schüler erfuhren es und die nachfolgenden Lehrer waren 
gewarnt. Wie sahen nun diese Einträge aus? Neben Lob für einzelne Schü-
ler oder Klassen hier die interessantesten Bemerkungen einer Klasse vom 
6. bis 10. Schuljahr, von einer Kollegin gesammelt: 

Tadel für äußerst undiszipliniertes Verhalten – Tadel, denn trotz Verwar-
nung weiteres Werfen mit Steinen auf das Dach – Nahm unerlaubt das 
Experimentiergerät – Fehlt unentschuldigt im Werkunterricht – Stören den 
Unterricht – Zieht während des Unterrichts das Brett aus der Schulbank – 
Spritzen mit der Wasserpistole während des Unterrichtes – Stört und 
blättert in anderen Büchern – Provoziert den Lehrer – Erschienen nicht 
zum Physikunterricht – Auf der Suche nach den Hausschuhen verschwan-
den sie – Zerstört den Zeigestock – Weigern sich, nach dem Sitzplan ihren 
Platz einzunehmen – Erledigt Geografieaufgaben im Mathe-Unterricht. 

Als diese Einträge bei einem Klassentreffen vorgelesen wurden, gab es 
Lachsalven über Lachsalven. Denn auch ohne Namen zu nennen, wusste 
jeder, wer gemeint war. Unbeteiligte würden es aber nicht erahnen, dass 
heute diese Männer einmal die Rabauken der Klasse waren. Ein Lehrer 
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sollte durch diese schülerüblichen Vergehen nicht voreilig urteilen, denn 
erst nach Schulabschluss entwickelt sich die Persönlichkeit. 

Zugegeben, manche Einträge waren wohl kleinlich und unnötig. So sahen 
das auch die Schüler bei einem Schulkameraden, der wegen jeder Kleinig-
keit einen Eintrag bekam. Sie nahmen ihm das Hausaufgabenheft weg und 
trugen nun ihre Einträge ein, wie: Peter bemalt im Klo die Fliesen, watet 
durch den Schlamm, spielt mit seinem Popel, spielt mit Papierschiffchen in 
der Pfütze, klettert am Blitzableiter der Turnhalle hoch, lässt sein Ventil 
immer offen oder schubst eine alte Oma in die Pfütze, um nur einige zu 
nennen. Dieses Heft machte natürlich die Runde, aber es zeigte auch, dass 
sich die Schüler auf diese Art von Kleinigkeiten belustigten und allzu 
schnelle und unnötige Eintragungen lächerlich machten. 

 
Entschuldigungen 

 
Besonders beliebt waren Einträge über die ewigen Zuspätkommer und bei 
diesen kamen Ausreden und Ausflüchte schnell über die Lippen. 

Aber es ist schon frustrierend, wenn Schüler morgens zu spät zum Unter-
richt erscheinen und verschlafen muffelnd die Entschuldigung zwischen 
den Zähnen herausquetschen: „Entschuldigen sie, ich habe verschlafen“ 
oder „Meine Mutter hat mich nicht geweckt.“ Was sollte es denn auch 
sonst sein? Und das jahraus und jahrein! 

Da fällt mir ein Schüler vergangener Jahre ein, der ständig morgens zu 
spät kam, aber jedes Mal eine andere Entschuldigung hatte. Fehlte er zu 
Unterrichtsbeginn, war die gesamte Klasse auf seine Ausreden gespannt. So 
auch eines Morgens. Der Ordnungsschüler meldete, dass er fehle und 
ergänzte, da er ihn immer abhole, dass niemand gehört und er einige Male 
geklingelt hätte. 

Der Unterricht begann. Nach längerer Zeit wurde langsam und leise die 
Tür geöffnet und er schob sich langsam mit dem Kopf zuerst, dann 
schrittchenweise herein. Die Spannung erhöhte sich, was kommt jetzt? 
„Entschuldigen sie mein zu spätes Kommen, aber ich bin am Fernseher 
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eingeschlafen.“ Unterdrücktes Kichern in der Klasse. „Wieso sitzt du am 
frühen Morgen schon am Fernsehgerät? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
deine Eltern das erlauben?“ 

„Ich, ich, ich habe die Olympischen Spiele geguckt und die werden doch 
bis morgens früh gesendet. Meine Mutter hatte mich geweckt, aber danach 
bin ich doch noch einmal vor dem Fernseher eingeschlafen!“ 

Was sollte ich dazu noch sagen? 
Diese Episode vergangener Tage regte mich zu Folgendem an: Die 

nächste Schlafmütze gab mir die Gelegenheit. „Tschuldigense, hab ver-
schlafen!“ 

„Wenn euch nichts Besseres einfällt als abgedroschene Entschuldigungen 
zu stammeln, trage ich euch in Zukunft in das Klassenbuch ein. Ich akzep-
tiere nur noch solche Ausreden, die etwas aussagen und vom Sinn her 
möglich sein könnten.“ Hier nun einige Beispiele von einfallsreichen 
Schülerphantasien: 

„Entschuldigen sie meine Verspätung, 
- als ich die Haustür aufschloss, brach der Schlüssel ab. 
- ich kam nicht raus, meine Mutter hatte den Schlüssel zur Arbeit mitge-

nommen. 
- ich musste meinen Opa ins Krankenhaus bringen, er war vom Fahrrad 

gefallen. 
- meine Mutter hat aus Versehen meine Schultasche mit zur Arbeit ge-

nommen. 
- bei uns war ein Rohrbruch und ich kam nicht aus der Haustür heraus. 
- meine Mutter hat mich eingeschlossen. 
- ich habe meine Lehrbücher nicht gefunden (er brauchte keine, denn es 

waren Klassensätze vorhanden). 
- bei meinem Fahrrad ist der Rahmen durchgebrochen.“ 
„Deine Mutter hat doch auch eins!“ 
„Da war der Rahmen auch gebrochen!“ 
- ein Auto hat mich angefahren und ich musste erst medizinisch versorgt 

werden. 
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- unserer Nachbarin ist der kleine Junge aus dem Kinderwagen gefallen. 
Ich habe ihr erst geholfen. 

- bei der Kaufhalle hat ein Lieferwagen die Kohlköpfe verloren. Da kam 
ich nicht vorbei und musste einen Umweg gehen. 

- ich habe keine Unterrichtsbücher mit dabei, ich wusste nicht, dass ich 
noch am Unterricht teilnehme werde.“ (Die Schülerin hatte einen Arztbe-
such und kam zur 6. Stunde) 

Ich habe hier nur einige Beispiele genannt. 
Mit Beginn des Schulweges mussten die Langschläfer nachdenken und 

somit war ihre Müdigkeit vergessen. Originell und glaubhaft wollte ich die 
Entschuldigung haben. 

Und das Ergebnis? Wenn einer zu spät kam, wurde die Klasse munter 
und erwartungsvoll. Durch diese skurrilen Ausreden kam frischer Wind in 
die mufflige Morgenstimmung und der Unterricht konnte heiter beginnen. 

Ich aber konnte nur hoffen, dass das Erfinden der verrückten Ausreden 
nicht zu Verspätungen animierte. 

Es bringt auch Vorteile, wenn sich der Lehrer bei bestimmten Situationen 
den Schülern einmal anpasst. 

 
Der Schulalltag beginnt mit dem Schulweg. Dieser war für Schüler und 
Lehrer sehr lang. 

Bis 1976 war unsere Schule auf drei Ortsteile aufgeteilt. Der mittlere 
Ortsteil, zentral gelegen, war für die erste bis vierte Klasse vorbehalten. Die 
fünfte und sechste Klasse besuchte den 2,5 Kilometer entfernten Ortsteil 
und die siebente bis zehnte Klasse den 2,5 km entfernten anderen Ortsteil. 
So legten die Schüler ab fünfter Klasse täglich einen Schulweg von fünf 
Kilometer zurück, also täglich zehn Kilometer. Dies bei Wind und Wetter, 
bei Hitze und Kälte, bei Sturm und Regen – jahrein und jahraus. Wen 
wundert es, wenn zu Schulbeginn in der begehrten Zuckertüte auch eine 
Regenbekleidung zu finden war. Abgehärtet durch Wind und Wetter waren 
unsere Kinder immer gesund. Stellten andere Schulen ihren Lehrbetrieb 
wegen Grippeerkrankungen ein, wir nicht. Allerdings wiederum zum Ärger 
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unserer Kinder, die dadurch nicht in den Genuss zusätzlicher Ferientage 
kamen. Aber auch die Lehrer, die Fachunterricht erteilten, gingen diesen 
Weg, allerdings in den Pausen. In zwanzig Minuten mussten sie diesen Weg 
nicht gehen, sondern hetzen. 

Dieser Schulweg war kein gewöhnlicher Schulweg. Er führte zum größten 
Teil durch eine reizvolle Landschaft. Nicht nur der jahreszeitliche Wechsel 
war zu erleben und die Pflanzen- und Tierwelt kennen zu lernen. Nein, der 
kleine Bach, der sich durch die Wiesen schlängelte, bot viele Möglichkeiten 
für wagehalsige Unternehmen und ließ den Schulstress schnell vergessen. 

Meine Gedanken wandern noch einmal diesen Weg. Erinnerungen wer-
den wach. 

Nach kurzer Wegstrecke führte der Weg über die Werrabrücke. Das Ufer 
an den äußeren Brückenpfeilern war damals von einem dichten Erlenge-
büsch überwuchert. Manch ein Passant wird sich über die zartblauen Nebel 
gewundert haben, die aus dem Erlengestrüpp aufstiegen. Ein Naturphä-
nomen? 

Doch nach kurzer Zeit krochen einige Bengel mit fahlem Gesicht und 
Bauchschmerzen hervor. Andere kamen nicht so weit. Ihr Mageninhalt war 
schneller und etliche Büsche wurden wohl gedüngt. Ihre ersten Zigaretten 
hatten ungeahnte Wirkungen zur Folge. 

Von der Brücke biegt ein Weg ab und eine unendlich schöne Landschaft 
breitet sich aus – die endlosen Wiesen des Werratals und am Horizont der 
Thüringer Wald. 

Jeder Tag ein anderer eindrucksvoller Anblick. Aber blühende Wiesen 
und die dort lebenden Tiere kümmerten wohl kaum. Eine Baustelle reizte 
viel mehr. Das versprach Abenteuer pur. Große Geräte und tiefe Löcher 
lockten mehr als Blumen und Vögel. 
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Der Mutsprung 
 

Am Wasserwerk wurde gebaggert. Einsam und verlassen stand der Bagger 
am Wegrand. Niemand in Sicht, Verbotsschilder interessierten nicht, die 
Absperrung war kein Hindernis. 

Die jungen Techniker besichtigten ihn eingehend, kletterten auf das 
schwere Gerät, begutachteten und fachsimpelten. Jeder wusste mehr und 
prahlte mit seinem Wissen. Die Neugier war befriedigt. Doch dann ent-
deckten sie die tief ausgebaggerten Löcher, voll mit gelblich-trüben, lehmi-
gen Wasser. Jetzt erwachte der sportliche Instinkt. Diese Löcher übersprin-
gen. Das war es! Die Technik des Anlaufs war aus dem Sportunterricht 
bekannt. Die Weite wurde abgeschätzt und für möglich befunden. Die 
gelb-braune Brühe war kein Hindernis. Der Sportlehrer hätte bei diesen 
Weitsprungversuchen seine wahre Freude gehabt. Einer nach dem anderen 
schaffte es und die Sprünge wurden immer wagehalsiger. Nur einer stand 
abseits - der Kleinste der Gruppe. Mit dem Ranzen auf dem Rücken stand 
er und staunte, wie alle ihre Sprünge bewältigten. Dann bemerkten ihn die 
anderen. Sie forderten ihn zum Sprung auf. Aber er traute sich nicht und 
Hänseln war die Folge. Jetzt war er der Mittelpunkt. „Los!“ 

„Spring doch!“ 
„Traust dich wohl nicht?“ 
„Du schaffst es!“ 
„Memme!“ 
„Feigling!“ Pausenlos drangen diese Aussagen an sein Ohr. Feigling? 

Nein, das wollte er nicht sein. 
Immer noch den Ranzen auf dem Rücken, nahm er Anlauf. Zögerte! 

Noch einmal Anlauf! Und wieder ein Zögern, diesmal den Spott im Rü-
cken. Noch einmal Anlauf! Ein Sprung! Er war im Loch verschwunden. Er 
war komplett verschwunden. Er war weg! Nichts mehr zu sehen! Erstarrt 
standen die anderen vor Schreck. Dann handelten sie. Mit Mühen, An-
strengungen, Stangen und Brettern gelang es ihnen, den Unglücksraben aus 
dem Loch zu ziehen. Gemeinsam brachten sie den Lehm-Schlamm-Freund 
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nach Hause. Bevor dieser die Wohnung betrat, wurde er auf dem Hof mit 
dem Schlauch abgespritzt. 

Bereits auf diesem Schulweg konnten also die Schüler ihre technischen 
und sportlichen Interessen wahrnehmen, wenn möglich auch unter Beweis 
stellen. 

Doch der Weg bot noch weitaus mehr Abenteuer. 
 

Kein Anglerlatein 
 

Eine kurze Wegstrecke floss ein Graben nebenher. Er plätscherte ruhig 
unter Gestrüpp und wurde kaum beachtet. Dieser Graben floss weit in die 
Werrawiesen bis er schließlich im Erlensee, heute versumpft, mündete. Er 
war der Anziehungspunkt für junge Angler. So auch für zwei Bengel, die 
auf dem Heimweg waren. Sie verließen den Schulweg und pirschten an 
diesem Graben entlang, bis weit in die Wiesen. Es war ein heißer, trockener 
Sommertag. Mit einer Schnur, die damals jeder Junge in der Hosentasche 
hatte, und einem Stock versuchten sie nahe am Erlensee Fische zu angeln. 
Fachgerecht wurde dieses Provisorium ausgelegt und nun warteten beide. 
Warteten und warteten! Kein Fisch biss an! Für Profiangler ist warten kein 
Problem, aber für diese beiden wurde es langweilig. Also auf, zur weiteren 
Exkursion rund um den Erlensee. Eine tiefgrüne, üppige, undurchdringli-
che Pflanzenwelt umrahmte das kleine Gewässer und lockte zum langsa-
men Weitergehen. Die Neugier war so groß, dass sie den immer weicher 
werdenden, schwankenden Wiesenboden nicht beachteten. Plötzlich stand 
der Freund bis zu den Hüften im Sumpf, sank langsam tiefer, bis unter die 
Arme. Beide allein auf weiter Flur. Mühselig zog und zog der andere den 
langsam Versinkenden. Angst verlieh ihm Riesenkräfte und Schweißtrop-
fen liefen, denn die Sonne brannte unbarmherzig. Mit ungeheurer Kraftan-
strengung gelang es ihm, den nicht gerade Leichtgewichtigen aus dem 
Sumpf herauszuziehen. Ermattet und kraftlos lagen sie auf dem festen 
Wiesengrund. Angel und Fische waren vergessen. Die Mittagssonne trock-
nete beide. Aber sie trocknete so kräftig, dass die Schlammschicht zu einer 
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festen Kruste wurde. So mussten sie durchs Dorf. Der eine verdreckt und 
der andere bis unter die Arme schlammverkrustet. Zu Hause wurde der 
Schlammige in der Zinkwanne eingeweicht, in der Wanne mühselig ausge-
zogen. Erst nach dem Abspritzen mit dem Schlauch war die natürliche 
Hautfarbe wieder zu erkennen. Mit dem Wasser aus der Wanne konnte der 
Garten gewässert und gedüngt werden. 

Kein langweiliger Schulweg, denn Forscher und Naturinteressierte kamen 
ebenfalls auf ihre Kosten. 

Nach Verlassen des Ortes und Überqueren der Straße lag der letzte Teil 
des Weges vor den Schülern. Rechts lockte eine große Obstplantage den 
Vitaminbedarf zu befriedigen. Zur Erntezeit waren die Bäume am Wegrand 
in Kinderarmhöhe wie leergefegt. Hier wurde sich bedient, hier gab es 
Obst gratis. Die Besitzer ertrugen es mit Nachsicht und Humor. 

Links breiteten sich Wiesen aus, durch die sich ein kleiner Bach, die Pfitz, 
schlängelte. Ein Wiesenbach mit großen und kleinen Steinen, der einmal 
flach, tief, schmal oder breit war. Hier gab es viele Möglichkeiten von 
wagehalsigen Mutproben oder Spiele im Bach, die sich von der 1. bis zur 6. 
Klasse steigerten. Durchwaten, überspringen oder von Stein zu Stein 
hüpfen, kleine Wehre bauen, sich auf der Wiese austoben. Besonders 
beliebt waren die im Unterricht heimlich aus Papier gefalteten Schiffchen, 
die dann in dem kleinen Bach mit einem Stöckchen Richtung Heimat 
gelenkt wurden. Bei diesem Manöver musste man allerdings von Stein zu 
Stein hüpfen. Nasse Hosen im Sommer oder steifgefrorene im Winter 
waren alltäglich. Aber das Meistern derartiger Situationen ergaben keine 
Probleme. In der Schule angekommen, wurden die nassen Schuhe ausge-
zogen und an den Ofen gestellt, die Strümpfe über die Blechwand gehängt, 
mitgebrachte Socken angezogen und der Unterricht konnte beginnen. 

Da die fünfte und sechste Klasse von Fachlehrern unterrichtet wurde, 
mussten sie also ebenfalls diesen Weg gehen und so geschah es, dass durch 
den Wechsel der Lehrer die beiden Klassen manchmal in der Pause allein 
waren. Undenkbar? Nein! Eine Schülerin jetzt Großmutter, erinnert sich: 
„Wir haben gar keinen Lehrer zur Aufsicht gebraucht. Die Jungen spielten 
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Fußball und wir Mädchen hatten Sprungseile, Bälle oder spielten Gummi-
zwist. Beim Schippern oder Hüpfkästchen waren alle dabei. Diese Spiele 
gehören heute der Vergangenheit an und nur noch wir Großeltern wissen, 
was diese für Spaß bereiteten. Wenn dann der Lehrer kam und es geklingelt 
wurde, gingen wir ruhig in unsere Klassen.“ Das wäre heute undenkbar. 

Eine kleine Episode, an die ich mich heute noch schmunzelnd erinnere, 
erlebte ich am ersten Schultag nach den großen Ferien mit einem Kleinen 
der 1. Klasse. Ich erkundigte mich, ob ihm der erste Schultag gefallen habe. 
Das Ergebnis habe ich immer noch vor Augen. Ein kleiner Kerl mit einem 
großen Schulranzen auf dem Rücken, blonden Löckchen und einer Brille. 
Mit groß aufgerissenen Augen streckte er mir die Zunge heraus. Ich musste 
hell auflachen. Als er in der 10. Klasse war, erzählte ich ihm diese Bege-
benheit und die empörte Antwort: „Ich habe ihnen doch nie die Zunge 
herausgestreckt.“ 

Diese beschauliche Zeit und somit auch der Schulweg gehörten der Ver-
gangenheit an, als 1976 eine neue Schule gebaut wurde, in der dann die 
Klassen 1 bis 10 unterrichtet werden konnten. 

 
Neue Schule – neuer Schulweg 

 
Durch das Entstehen eines Neubaugebietes war eine neue Schule notwen-
dig geworden und diese wurde nach einjähriger Bauzeit am 1.9.1976 über-
geben. Noch am letzten Ferientag erfolgte ein Großeinsatz von Eltern, 
Lehrern und Kollegen des Schulamtes, um die Reste der Bauarbeiten zu 
beseitigen, die Fußböden zu reinigen und die Fenster zu putzen. Proviso-
risch pflasterte eine Baufirma einen kleinen Teil des Schulhofes. 

Der erste Schultag konnte beginnen und dieser mit einem Appell. Die 
Schülerzahl von 200 auf rund 1000 ergaben neue Situationen und neue 
Probleme. 

Gedanken einer Schülerin der 6. Klasse zum Eröffnungsappell: „Der 
Bürgermeister sprach über den Wert der Schule. Als ich hörte, wie viel 
dieses Gebäude gekostet hatte, war ich mächtig erstaunt. 
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