
Holpriger Schulstart 

Als Kevin den Matheunterricht verließ und auf den Pausenhof lief,rief Roman 

Kevin zu:,,Bro, glaubst du ich treffe mit diesem Stein das Fenster im zweiten 

Stock?“Kevin erinnerte sich an die Grundschule ,wo er vor sechs Wochen noch 

den Abschluss der vierten Klasse gefeiert hat und heute an seinem erstem Tag 

soll er mitmachen,ein Fenster einzuwerfen,doch bevor er was sagen konnte 

hörte er ein lautes klirren gefolgt von einem ,,Treffer!“ 

Auf einmal lief Roman an ihm vorbei und ließ ihn zurück mit den Worten:,,Du 

verpetzt mich doch nicht,oder?“Während er grinste ,sodass man ihm vertrauen 

musste.Herr Meier der Schuldirektor kam auf den Hof und sah Kevin 

fassungslos unter dem Fenster stehen.Er befahl ihm am Ende dieses Tages in 

sein Büro zu kommen um mit ihm zu sprechen. 

In diesem Gespräch ging es um die von ihm angeblich begangene Tat und dass 

ein solcher Vorfall nicht nochmal passieren soll.Kevin war erleichtert,dass er so 

davon gekommen ist ,andererseits verstand er nicht was er machen solle wenn 

sowas noch mal passiere.  

Als dann in der nächsten Woche alles schon fast wieder vergessen war gingen 

Kevin,Roman und ein paar andere ,in der Regenpause, in den Fluren rum und 

sahen ihren Deutschlehrer aus dem Klassenzimmer kommen.Seine Brille lag auf 

dem Pult zum greifen nah und Roman sagte:,,Lass uns  doch mal einen kleinen 

Streich spielen.“Er nahm die Brille und guckte sich um.Er sah,dass der Lehrer 

wieder kam und drückte Kevin die Brille in die Hand, mit den Worten:,,Du 

verpetzt mich doch nicht ,oder?“Dann lief er weg mit einem Grinsen ,sodass 

man ihm vertrauen musste. 

Der Lehrer kam und sah Kevin mit seiner Brille und fragte ihn empört:,,Was 

hast du mit meiner Brille vor?“ Kevin stotterte:,,Ich…ähm also das…“ ,,Du 

wolltest sie stehlen.“Entgegnete der Lehrer.,,Geh zum Direktor sofort!“ 

Beim Direktor angekommen klopfte er und erklärte was er gemacht haben 
soll.Der Direktor antwortet erstaunt:,,Und das warst wirklich du?“ 
,,Ja…“antwortete Kevin.Der Direktor sagte,dass er glaube,dass Kevin zu schlau 
wäre um sich zwei mal erwischen zu lassen und er forderte ihn auf beim 
nächsten mal ,wenn das passiert  zu sagen wie es wirklich war.Kevin nickte und 
verließ das Büro. 

Als Kevin in dieser Woche mit seiner Klasse eine Deutscharbeit schrieb,sah er 
Roman mit einem beschrifteten Zettel,den er versteckt anguckte.Er dachte sich 
nichts dabei und schrieb seine Arbeit.Als wie in jeder Arbeit der Lehrer zur 



Kontrolle durch das Klassenzimmer ging, schrieb Roman Etwas auf die 
Rückseite des Zettels und warf ihn zu Kevin ,der ihn erstaunt öffnete und 
las:,,Du verpetzt mich doch nicht, oder?“und als Kevin zu ihm rüber schaute 
,sah er ihn grinsen,sodass man ihm vertrauen musste. 

Als Kevin den Zettel umdrehen wollte, kam der Lehrer zu ihm und fragte:,,Was 
hast du denn da?Zum Direktor sofort!“ 

Als Kevin dann beim Direktor ankam beichtete er sofort alles und erklärte dem 
Direktor,was Roman getan hatte. 

  

 

 

 


