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- Forbered opgaven
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- Diskuter elevens præstation og giv en karakter
- Se video: Votering
- Konkluder hvad der lægges vægt på
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Tekstintroduktion: 

Die Ich-Erzählerin steht an der Bushaltestelle und wartet auf 
den  Bus. Sie muss zu einem Vorstellungsgespräch. 

Der 148er kommt in fünf Minuten. Abends biegen hier die 
meisten Autos rechts ab. Ich werde dem Busfahrer einfach die 
Fahrkarte von gestern vor die Nase halten, wenn er fragt, so genau 
kuckt der bestimmt nicht. Und wenn er mich erwischt, steck ich 
im Schlamassel. Dann kann ich nicht mitfahren. Was willst’n mal 5 
werden?, haben die Lehrer in der Schule gefragt. Na, Nutte, 
grölten die Jungs. Die waren so bescheuert in meiner Klasse. Ich 
will Buchhändlerin werden. Und wenn der Busfahrer merkt, dass 
die Fahrkarte alt ist, komme ich zum Vorstellungsgespräch zu 
spät. Vier Mark für eine einzige Fahrt. Hab ich nicht, ist zu viel. 10 
Laufen bis zur Bülow, fünf Minuten, fünf zur Pallas, fünf zum 
Kleistpark, noch mal fünf zur Post, fünf bis ich über die Ampeln 
an der Domenicus bin, fünf bis in den Laden. Macht dreißig. Ist 
zu viel. Wenn ich zu spät komme, kriege ich die Lehrstelle nicht. 

Aber ich hab kein Geld. Heute Abend übernachte ich bei meiner 15 
Mutter, heute ist sie allein. Dann bade ich, esse, bis ich platze, und 
schlafe, und dann suche ich Arbeit für bis die Lehre anfängt. Bei 
Bernd schlafe ich sowieso nicht gut. Vor seinem Haus bremsen 
dauernd Autos und fahren wieder an. Das sind die Rechtsabbieger, 
die sich ein Mädchen aussuchen. Rechts rein von der Potse, 20 
einmal links, und dann immer rechts rum um den Block. Wenn 
die Polizei kommt, wechseln die Frauen die Straßenseite. Drüben 
bei Wegert ist Schöneberg, hier bei Woolworth ist Tiergarten. Die 
Streife darf nur im eigenen Bezirk kontrollieren. Also immer hin 
und zurück. Ich werde lässig in den Bus steigen und die Lehrstelle 25 
im Buchladen kriegen und bei Mama esse ich mich satt. Hier bei 
Woolworth bin ich früher klauen gegangen. Damals fand ich es 
einfach. Lippenstifte in den Stiefeln, Westernstiefel hatte ich, 
auberginefarbenen Lidschatten im Ärmel, Wimperntusche in der 
Unterhose, so bin ich rausgekommen. Jetzt bibber ich schon, wenn 30 
ich nur ans Klauen denke. Aber seit ich von zu Hause weg bin, denk 
ich doch öfter mal dran. Hab nicht mal gefrühstückt heute. Bernds 
Kühlschrank ist immer leer. Nach dem Vorstellungsgespräch hol 
ich mir einen Döner, das kann ich anschreiben lassen. Da kommt 
der Bus.                                                                              (2001)                35 






