
BAS- -TELN 
 

Basteln ist doof. Hab mir nie etwas daraus gemacht. Friemelei, blöde. Jawohl. Aber man 
wird ja früh dazu gezwungen, wisst ihr, immer ordentlich und ganz GERA- 

-DE sieben Jahre war ich alt in der Grundschule war das. Im Kunstunterricht. Eigentlich 
hat alles ganz gut angefangen. Ich bin ja auch gerne zur SCHUL- 

-D hatte nämlich eigentlich der Michael, mein erster guter  Kumpel in der Schule 
übrigens, ja Schuld war der Michael GE- 

WESENTLICH mehr Klebstoff hat er gesagt, als ich gerade den Weihnachtsstern 
zusammen kleben wollte  an der SCHNITT- 

KANN man sich nämlich gar nicht vorstellen, wie viel Klebstoff da in so einer Tube drin 
IS- 

-T dann nämlich alles auf meine Hose als er die Tube zusammengedrückt HA- 

-T sich nicht mal entschuldigt der Saukopp und die Frau Wand, unsere Lehrerin hat 
mich dann AUSGE- 

SCHIMPFEN sie mich doch nicht aus, das hat doch der Michael GE- 

-PETZT wird nicht, das war mir klar, deshalb hab ich dann doch nix gesagt. Mein erster 
Versuch mit der Materie des Bastelns hatte direkt solch negative Rückwirkung auf mein 
Ego, dass ich nie richtig warm geworden bin mit dem BAS- 

-TELN  kann er eben nicht der Junge, hat Frau Wand dann zu meiner Mutter auf dem 
Elternsprechtag gesagt. Nicht schlimm, ich müsse ja später nichts Handwerkliches 
machen, mit einem anständigen Studium wäre ja noch nicht alles VERLO- 

-REN  hatte ich also, war früh zum Versager ABGE- 

STEMPELN  würde ich gehen müssen nach meinem Studium, nichts Anständiges 
gelernt würde ich haben und der VERACH- 



-TUNG überkam mich für dieses ganze Scheiß System in dem man ein Nichts war, 
wenn man NICHT- 

-BASTELN  können, aber meine Wohnung mieten wollen haha, wovon willst du die den 
bezahlen, würde ich zu hören bekommen. So zog sich das hin, von der ersten Klasse 
bis in die vierte, und dann musste ich aufs Gymnasium, immer noch unfähig Papier 
zusammenzukleben  oder etwas auszuschneiden. Es war in der ersten Kunststunde auf 
der neuen Schule da ging die Tür auf und Anna kam in die KLAS- 

-SE Frau sag ich euch und setzt sich genau neben MI- 

-CH hätte es fast vom Stuhl gehauen, und wisst ihr was, Anna konnte auch nicht 
basteln, genau sowenig wie I- 

-CH hab sie dann irgendwann gefragt, ihr wisst schon, wegen der GEMEIN- 

-SAM haben wir dann später studiert und das war gar nicht so SCHLIM- 

-M war nur das wir dann in eine wissenschaftliche Karriere rein geraten sind, aber 
zusammen haben wir es DURCHGE- 

STANDEN dann zwölf Jahre in irgendwelchen Labors rum. Wir sind dann mit der 
Habilitation  auf Bewährung entlassen worden. Waren bisher nicht rückfällig. Und wisst 
ihr, wie wir heute so über die Runden KOM- 

-MT ihr nie drauf: TÜTEN- -KLEBEN    


