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Meine Augen sind immer noch schwer, obwohl ich schon längst im 

Auto sitze. Wieder mal nur vier lausige Stunden geschlafen. Auf dem 

Weg zur Schule werde ich plötzlich von der Polizei angehalten. Ich 

war nicht angeschnallt. Netterweise hat der Polizist keine große 

Nummer aus dem Vorfall gemacht. Das einzige, was er tat, war mich 

auf meinen dummen Fehler aufmerksam zu machen und weiterfahren 

zu lassen. Wahrscheinlich habe ich ihm mit meiner zerzausten 

Morgenfrisur und meinem halb aufgetragenem Make-up einen 

Schrecken eingejagt und aus purem Mitleid ließ er mich laufen. 

Normalerweise trage ich mein Make-up morgens immer im Auto auf, 

weil ich es zu Hause meistens nicht schaffe. Nach dem Polizeivorfall 

habe ich ganz vergessen, mich zu Ende zu schminken, und wurde von 

meinen Kollegen, darunter auch Tanja, im Lehrerzimmer netterweise 

darauf hingewiesen. Mit Tanja verstehe ich mich am besten, nicht 

nur weil wir dieselben dämlichen Fächer unterrichten, auch weil wir 

uns schon ziemlich lange kennen. Manchmal unternehmen wir sogar 

was zusammen, wenn ich mal Zeit habe.  

Sebastian, ein anderer Kollege, ist eigentlich auch ganz nett, aber 

manchmal geht er mir mit seinen unnötigen Anbagger-Attacken 

wirklich auf die Nerven. Mir fällt plötzlich ein, dass ich noch Einiges 

für den Unterricht vorbereiten muss und laufe deshalb zum Kopierer, 

um die Metamorphose-Arbeitsblätter genau 27-mal zu kopieren. Es 

sind nämlich nur noch 2 Minuten bis Stundenbeginn. Als ich die 

Blätter fertig kopiert habe, kommt unerwartet Sebastian auf mich 

zu und beginnt sein Freitagsritual, welches ein paar lächerliche 

Komplimente und eine Frage zu einem Date beinhaltet. Ich versuche 



seinem Redefluss ein Ende zu bereiten, indem ich sage, dass ich spät 

dran sei und flüchte schnell zu meiner Tasche, welche ich mir rasch 

umhänge und mit welcher ich das Lehrerzimmer zügig verlasse.  

Auf halbem Weg zur 5c kommt mir in den Sinn, dass ich die Folien 

für den Projektor vergessen habe. Nochmal einen Ausflug in das 

Sebastian-Revier kann ich mir nicht antun. Dann gucken wir eben 

einen Film, den alle bis zur nächsten Stunde zwar wieder vergessen 

haben, aber was soll‘s. Ich komme am Klassenraum an und bemerke 

einen lauten Krach. Als ich die Tür öffne fliegt mir ein blauer 

Radiergummi entgegen. Ich hasse Unterstufler, darunter ist die 5c 

die schlimmste Klasse im Vergleich zu den anderen fünften Klassen. 

Mal wieder muss ich meine autoritäre Seite raushängen lassen. 

Komischerweise scheint sie heute besonders wirkungsvoll zu sein und 

der Unterricht ist somit etwas erträglicher.  

Als ich das von Papierfliegern und Schnipseln verdreckte 

Klassenzimmer verlasse, kann ich mich auf entspanntere Stunden 

einstellen. Ich betrete das Lehrerzimmer erneut, welches nach 

Kaffee und Zigaretten riecht, und überraschenderweise ist 

Sebastian weit und breit nicht zu sehen. Das Verlangen nach einer 

Zigarette steigt, aber ich habe doch gerade erst vor zwei Monaten 

aufgehört, ermahne ich mich. Ich kopiere schnell die restlichen 

Blätter für die nächsten Stunden, weil ich leider noch Aufsicht in 

der Pausenhalle habe. Jetzt nur noch die 11f und meinen Englischkurs 

und dann darf ich dieses Loch endlich verlassen und das 

Wochenende, wie jeden Freitagabend, mit einem Glas Rotwein 

einläuten. Die nächsten vier Stunden verlaufen relativ ruhig, außer 

dass etwa fünf Schüler zu spät kommen. Aber das macht mir nicht 

wirklich was aus. Endlich darf ich ins traute Heim, wo eigentlich 

endlose Stapel von nichtkorrigierten Klausuren liegen und eine Menge 

anderer Hausarbeiten.  



Wo bleibt da noch die Zeit für Liebe oder Beziehung? Zeit für eine 

Familie, wenn ich eine hätte? Zeit für das richtige Leben? Zeit für 

irgendetwas? Am liebsten stelle ich mir vor, in ein Boot zu steigen 

und ganz weit hinaus aufs Meer zu fahren, einfach ganz weit weg von 

allem hier und das einzige was ich brauche sind ein Flasche Wein und 

eine Schachtel Zigaretten. 


