
 K o p i e r v o r l a g e   S c h u l h o f s z e n e

Oh, Scheiße, hoffentlich gibt's jetzt keinen 
Ärger! Na und, den Ärger krieg ja nicht ich, 
ich hab ja nichts gemacht. ... Das war schon 
'ne gute Show, endlich mal was los hier. ... 
Stark, was der sich traut! ... Wenn ich nicht 
so wütend gewesen wäre und ihn angesta-
chelt hätte, wär's wohl gar nicht passiert.

Dem hab ich es aber gezeigt! ... Jetzt wissen 
alle was ich drauf habe. ... Der braucht sich 
gar nicht aufführen, er hat schließlich ange-
fangen! ... Ich bin im Moment aber auch so 
schlecht drauf und alle stressen mich an. ... 
Und jetzt kommt auch noch die Lehrerin, 
Mist. ... Mir wird ganz schlecht, wenn ich 
jetzt an den Ärger denke, der kommt.

Die Lehrer kommen ja auch immer erst, wenn 
es schon vorbei ist. ... Der tut mir ja richtig 
leid. ... Ich kann ja eh nichts machen, auf 
mich hören die ja nicht. ... Hätte da schon 
viel früher einer eingegriffen, wäre es nicht 
so weit gekommen.

Mir wär's peinlich, so auf dem Boden zu 
hocken. ... Am Anfang war's ja echt lustig, 
wie die sich aufgeregt haben. ... War 
schon etwas unfair und wir haben auch 
noch gelacht, das hat es auch nicht besser 
gemacht. Ich hab ganz schön lange gewar-
tet, bis ich was gesagt habe. ... Jetzt bin ich 
ganz froh darüber und die beiden, glaube 
ich, auch. ... 

Warum kann ich mich nicht wehren? ... Ich 
bin echt ein Feigling! ... Ich will das nicht! 
... Warum reagiert der so? Ich hab doch nur 
Spaß gemacht! ... Was denken die anderen 
bloß über mich? ... Wenn das so weitergeht, 
will ich nicht mehr! ... Aber war schon gut, 
dass die sich eingemischt haben.

Jetzt kommt auch noch die Lehrerin, das 
gibt sicher Ärger. ... Die glaubt sicher wie-
der, dass ich dabei war, aber ich hab gar 
nichts gemacht. ... Der andere soll bloß auf-
passen, das nächste Mal bekommt er es mit 
mir zu tun. ... Ja, manchmal ist er mir schon 
peinlich, mit seiner weinerlichen Art, aber 
er ist einfach ein toller Freund, auf den ich 
mich immer verlassen kann.

Kann ich nicht mal in Ruhe meinen Kaf-
fee trinken? ... Ehrlich gesagt, ist mir das 
alles zu viel. ... Ja klar, die beiden wieder, 
das hätte ich mir ja auch denken können 
... Irgendwann musste es ja mal so weit 
kommen! ... Ich mach mir richtig Sorgen, 
irgendwie muss ich ihm doch helfen können.
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