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„Ein schöner Tag“
„Mist verschlafen“. Tim zog sich an und ging ins Bad um sich fertig für die Schule zu machen,
doch als er sich Zahnpasta auf die Zahnbürste machen wollte, drückte er aus Versehen zu fest und
die Zahnpasta schoss aus der Tube auf sein T-Shirt. „Oh Mann. Jetzt muss ich das noch umziehen
gehen und ich bin so schon spät genug dran“.
Tim zog schnell das T-Shirt um, nahm sich seinen Ranzen und ging zur Schule. Als er in das
Klassenzimmer eintrat war Herr Müller, der Lehrer der Klasse 9a, schon da. Tim sagte: „Sorry,
hab verschlafen.“
Herr Müller antwortete: „Morgen bitte rechtzeitig, Tim!“
Tim setzte sich auf seinen Platz und packte seine Sachen aus. Sie hatten Mathe. „Das heutige
Thema werden Wurzeln sein“ sagte Herr Müller. „So und jetzt schreibt bitte alle mal auf, was ihr
schon über Wurzelrechnung wisst.“ Tim Überlegte sich was er aufschreiben könnte. Ihm fiel
nichts ein. Als Tim aufgerufen wurde, um zu sagen was er schon wüsste, antwortete er „Ich
wusste nichts über Wurzeln, deshalb habe ich nichts aufgeschrieben.“
Herr Müller sagte darauf verärgert: „Ok Tim, dann schreib wenigstens während des Blockes noch
etwas auf!“
Nach dem Block ging Tim in die Cafeteria um sich was zu essen zu kaufen, doch er hatte sein
Essensgeld vergessen. Und er hatte auch kein Essen mit, also ging er zu seinen Freunden und
fragte: „Hallo, könnt ihr mir vielleicht etwas Geld für Essen leihen?“
Seine Freunde sagten: „Sorry, aber wir haben auch nichts mit.“ Da klingelte die Pausenglocke und
sie gingen rein zum zweiten Block: Musik. Frau Schneider kam herein und sagte „So, heute
mündliche LK, gibt es denn Freiwillige?“ Niemand meldete sich. „Nein? Gut, dann würfel ich.“
Frau Schneider würfelte eine 18. „So, die 18. Das bist du Tim. Komm bitte nach vorne!“
Tim ging nach vorne zur mündlichen LK. „Ok Tim, dann sage mir bitte mal wer „Für Elise“
Komponiert hat?“ Tim antwortete: „Mozart, Frau Schneider“…

Nach 10 weiteren Fragen, von denen Tim keine Richtig beantworten konnte, durfte er sich setzen.
Im restlichen Block schauten sie einen Film zum Thema. Nach dem Block sollte Tim zu Frau
Schneider nach vorne kommen. „Tim, das war leider nur eine 6. Beim nächstem Mal übst du
besser, Ok?“ Tim antwortete: „Ok, mach ich Frau Schneider“. Nach der Pause ging es zum 3
Block: Religion. Dieser Block war normal und danach ging Tim nach Hause. Er war betrübt, weil
der Tag nicht gut gelaufen war.
Zuhause angekommen fragte seine Mutter: „Was ist denn los Tim? Du schaust so betrübt.“
„Nichts Mama, es war alles gut.“
„Ach Tim, dein Onkel kommt am Wochenende zu uns zu Besuch“
Darauf freute sich Tim riesig, da sein Onkel auch sein bester Freund war und sie zusammen eine
Menge schöner Dinge unternehmen konnten. Tim war wieder fröhlich und freute sich sehr aufs
Wochenende.

