Was ist denn ein
Folterabend?
Die Schüler saßen wie auf Nadeln. Nervös
rutschten sie auf ihren Sesseln hin und
her.
Zuerst musste ich das Licht leiser
machen, dann ließ der Lehrer den Film
laufen.
Am Anfang des Filmes sieht man neben
den Schülern auch noch ein großes
Schulgebäude und deren Eingangstor.

Am Wandertag mussten wir uns um acht
Uhr versammeln. Ich kam etwas später
und versammelte mich deshalb schon
früher.
Wir wurden in zwei Gruben eingeteilt und
jeder musste sich zu seinem Haufen
stellen.
In unserer alten Klasse mussten wir auf
der Klassenfahrt immer schweigend
schlafen.
Morgens um Acht fuhren wir mit unseren

Rädern los. Da merkte ich plötzlich, wie
mir der Pudding hinten rauslief.
Einige Mitschüler mussten geschockt zur
Seite springen. Dem Lehrer gelang es
aber nicht mehr, einen Seitensprung zu
machen.
Dann kamen wir an ein Wirtshaus, wo
unser Lehrer für alle eine Cola fliegen
ließ.
Auf jeder Bank saßen zwei Suppentöpfe
und zwei Mädchen.

Wir verspeisten unsere
Habseligkeiten.
Das Wetter war sonnig. Das war gut für
die Wirte, die im Sommer ihre Geschäfte

draußen machen.
Ich erzählte, dass der Wirt einen Bruder
hat und dass der einen BMW fährt und
der einen wadenlangen, weißen
Ledermantel trägt.
Erst war es in dem Dorf noch ziemlich
schön. So grün. Und dann kamen die
Terroristen auf die Alm.
In der Küche gab es zu essen, und im
Schlafraum gab es zu schlafen.
Bei diesem Schullandheim gab es aber
auch ein Mädchenzimmer, welches mit
meinem Cousin in die Klasse gehen.
Auf der Projektwoche wurden die Kinder
mit köstlichem Essen verlegt.

Wir haben unseren Mitschüler geschinkt.
Wir haben seine Lippen rot angemalt und
seine Augenklappen blau.
Ich gefiel mir nicht als Burger.
Das 15-Punktesystem gibt es erst ab
Klapse 11.

Lieber 0 Punkte als gar
keinen!
Fahren wir heute in die Pädagoge?
Themenbesprechung: »Warum machen
wir denn nicht Kindesmissbrauch, oder
hat das in Ihrer letzten Klasse nicht
geklappt?«
Schüler: »Schreiben wir heute den Test?«
Lehrer: »Ja!«

