
 
 

 Essen      Kunstmuseum2  
 

Benedikt      ++++++++++1,    
Klasse 7b    
 
Am Dienstag, den 16.09.2003 gin-
gen die beiden Lehrer Herr Maier 
und Herr Endres mit der nicht ge-
rade begeisterten Klasse 7b ins 
Bayreuther Kunstmuseum in der Ma-
ximilianstrae. 
 
Als die Klasse 7b dann noch von 
einer Frau empfangen wurde, dach-
ten alle, der Tag sei gelaufen. 
Zuerst besichtigen wir einige 
Bilder von Piero Dorazio. Danach 
gingen wir in einen anderen Raum, 
in dem wir selbsdt unsere „künst-
lerischen Fähigkeiten“ beweisen 
durften. 
Das war aber noch nicht alles: 
Wir mussten auch noch Stempel 
ausschneiden und auf Blätter auf-
drücken. 
Äußerst anstrengend! 
 
Danach wurden die Schüler „er-
löst“ und gingen gemeinsam zurück 
in die Jugendherberge. 
 
 
Um die Aussagekraft dieses Artikels, der mit 
dem Niveau der anderen nur wirklich nichts zu 
tun hat, nicht zu schmälern, wurde er völlig un-
verändert übernommen.  
Wie erschreckend (Wir wurden wirklich von einer 
Frau (!) empfangen!) und vor allem wie anstren-
gend dieser Tag für den Autor gewesen ist (Man 
musste Bilder ansehen (!) und zusätzlich noch 
selbst (!) eines gestalten!), erkennt der einfühl-
same Leser sicherlich selbst an der Gestaltung 
des Textes.  
Dass sich der Autor dabei aber keineswegs ge-
schont hat, kann man aber nur dann so richtig 
würdigen, wenn man weiß, dass niemand aus 
der Klasse sich so lange Zeit genommen hat, bis 
der Artikel endlich fertig war. Insgesamt also Hut 
ab vor diesem Einsatz! 

Der Herausgeber 
 
Um das Grauen, das dieser Vormittag 
verbreitet haben muss, ein wenig zu mil-
dern, hier ein paar... 

     ...Witze! 
 
                                                           
1 Name ist der Redaktion bekannt, wird aber zum Schutz 
des Autors lieber verschwiegen! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Mehrl u. Thomas Hösl 

Angeklagter, mit wem sind sie 
verheiratet?“ 
„Mit meiner Frau, Herr Richter“  
„Reden sie keinen Unsinn, es ist 
doch selbstverständlich, dass sie 
mit einer Frau verheiratet sind!“ 
„Sagen sie das nicht, Herr Rich-
ter. Meine Schwester ist mit ei-
nem Mann verheiratet!“ 

Peter: „Die Schule ist 
Schwindel!“ 
Seine Lehrerin: „ Aber 
weshalb denn Peter?“ 
Peter: “Da steht auf der 
Türe 1. Klasse, und was sehe 
ich? Lauter Holzbänke!“ 

Biologiestunde. Der Lehrer fasst zusam-
men: „Der Mensch kann also mit den Fü-
ßen laufen, mit den Händen arbeiten, mit 
dem Mund sprechen und mit der Nase 
riechen.“ Da ruft Joe: „Bei meinem Bruder 
ist das anders! Bei dem riechen die Füße, 
läuft die Nase, arbeitet das Mundwerk, 
und reden tut er mit den Händen!“ 

So, Silvia, wir haben 
jetzt vom Lande Ka-
naan gelesen. Wie 
stellst du Dir das Land 
vor, in dem Milch und 
Honig fließen?“ 
„Sehr klebrig!“ 


