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Lieber Leser! 
Es gibt zwei Möglichkeiten: Du erliegst dem 

Reiz,diesen Artikel zu lesin,oder Du erliegst 
ihm nicht.Es gibt dann zwei Möglichkeiten:erhat 

wirklich einen,cder er hat keinen.Hat er eine� 
s:::, g,ibt es zwei !•,-:öe;lichkei ten :Du bist vonmeiner 
Theorie begeistert,oder Du lehnst sie gru�dweg 
ab.Angen:::,mmen,Du bist begeistert,dann gibt es 
zwei Möglichkciten:Du wendest sie immer an,oder 
nur manchmal.Wendest Du sie an,so gibt es z·nei 
Möglichkeiten:Du wendest sie richtig an,od�r Du 
wendest sie falsch an.Wendest Du sie richtig an, 
so gibt es zwei Möglichkeiten:Du wirstbegeistert 
gefeiert,oder Du wirst eingebuchtet.Wirst Du ge 
feiert,s:::, fibt es zwei Möglichkeiten:die Leut� 
die Dich feiern,sind auf Dich hereingefallen, 
oder sie suchen nur einen Anlaß• zum Feier!l,Sind 

_
sie auf Dich hereingefallen,so.gibt es zwei

Möglichkeiten:Du verläßt die Schule,oder machst 
weiter.Verläßt Du die Schule,so gibt eszwei Mög 
lichkeiten:Du wirst freiberuflicher Zweimöglich 
keitenaufsteller,oder Du wirst Schiedsrichter. 
Wirst Du Schiedsrichter,so gibt es zwei Möglich 
keiten:Du fällst richtige oder falsche Entschei 

dulgen.Fällst Du falsche Entscheidun2,en,s:::, gict 

es zwei Möglictkeiten:sie werden bemerkt oder 
nicht.Werden sie bemerkt,so gibt es zwei�ö�lich 
keiten:man läßt Dich gewähren,ojer man verprü
gelt Dich.Verprügelt man Dich,s:::> gibt es zwei 
Möglichkeiten:Du läßt es in Zukunft bleiben,die 
Theorie anzuwenden,oder Du stirbst de."1 ll'irtlürer 
tod.�tirbst Lu,so gibt es zwei Möslichkeiten: 
die Leute trauern Dir nach,oder sie sind froh,, 
daß ihne."1 nicht immer zwei Möglichkeiten an den 
Kopf geworfen werden.Renn ihnen aber nichtimrner 
zwei Möglichkeiteh aufgetibcht werden,gibt es 
zwei Möglichkeiten:sie kommen von selbst darau.t; 
daß es i��er zwei Möglichkeiten gibt,oder sie 
müssen darauf aufmerksam gemacht werden,daß es 
i!lll'1er zwei Iv!öf"lichkei tengibt !Kommen sie nicht 
vcn selbst carauf,daß es i:'lmer zwei Möglichkei

ten gibt,gi'bt es zwei rlöflichkeiten: Man sae:tes 

iJ:nen immer wieder, oder man Hißt sie in Ruhe!!! 
Für mich aber gibt es immer noch zwei Möglich
kei ten:n1mlich aufzuhör·en,weil ja doch keiner 
mehr sich belehrei, lassen will(zwei Möglichkei
cen,warumJ ,oder weiter zu machen.Ich bin aus 
Sicherheitsgründen für die 2.M.öalichkeit!Lafür 
gibt es nämlich zwei Möglichkeiten: •..• �rdon! ,21 







der �1?.eechenworm� 
Der Biologielehrer kramt sein Notenbuch hervor 
und schlät;t es auf'. Nach minutenlangem Suchen 
zerrt er endlich seine Lippen auseinander und 
murmelt: "Bimmelmann!" 
Bimmelmann, jäh aus süßen Träumen erwacht, mtlß 
erst von seiner Umgebung mit der gegenwärtigen 
Situation bekannt gemacht werden, bevor er be= 
greift, was ihn Schreckliches erwartet. Mühsam 
zieht. er sich von seinem Stuhl· empor , latscht 
vor die Klasse und schließt für einen kurzenillo 
ment die Augen. Doch_ der Biologielehrer läßt 
ihm keine Ruhe. "Da stellst' dich her, sonst 
wird bloß eingsagt ••• daaa her!! So, in derlet� 
�n Stunde haben werr den Reechenworm besproc� 
en. Erschte Fra,ache: Warum haßt der asool ?" 

"Bitte?" 
11.la, -.erstehst denn du kein Deutsch? Warum der 
aaoo haßt!" 
"Der Regenwurm hat seinen N/:J.lllen daher ••• weil .• 
weil ••• " 
"Weil?" 

"Bitte?" 

"114ach 'i'l8iderl Warum also?"
"W •• was? l 11 

"Na, haßt der asoo, weil er E,ich reecht·t 11 

"Bitte?" 
" ••• weil er sich reegt!?" 
"Netn!" 
"Woos, der reecht sich net'?!" 
"Doch • • • schon ••• " 
"Na, wenn der sich reecht, warum sagst'n dann 
'nein''?" 
"-----?! tt 

"Also, wenn'stdes net weißt, erklär ich's zum 
letzten Mal: Der geechenworm haßt asoo, weiler 
bei Reechenwedder an die Ärdoberfläche kommt!! 
Reechen tut der sich zwor auch, aber der haßt 
net asoo ••••• der haßt zwor asoo ••• äh, etzt •••• 
etzt erzählst mir amal, wie der sich fortbewegt!" 
"Zuerst zieht er sich zusammen ••• " 
"Wo?" 
"Hinten!" 
".liadüürlich, des hab ich merr gedacht 1 ! " 
"Äh, vorn!" 
"Und was macht er hinten?" 
"Da zieht er sich nicht zusa ••• " 
"(Harrgoot nochamal)" 
"Bitte?" 
"Der Reechenworm zieht sein Hi n d e r d e  i 1 
nach! 1 ! Was macht der?" 
"Bitte?" 
"Ja, danke! Etz langt's merr aber! 1 Hock dich 
nei ung schla:f weiderl" 
Doch dazu ist dem armen Bimmelmann die Lust 
völliß-.irgangen. hrS 












