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Vorwort

Schon seit jeher habe ich eine große Schwäche für sogenannte Stilblüten. Mit anderen Worten kann ich mich herrlich über Versprecher, verunglückte Aussagen und sinnverfremdete Gebilde der deutschen Sprache amüsieren. Hierbei nehme ich mich selbst nicht aus, sondern lache
auch gerne über meine eigenen Sprachunfälle. An dieser Stelle sollen
diese jedoch eher in den Hintergrund treten. Es geht um die kleinen,
aber feinen Missgeschicke der Anderen. Und hiervon finden sich zahlreiche! Allein im Internet stößt man alle naselang auf Seiten, die eine
ebensolche Schwäche des Verantwortlichen für diese Stilblüten beweisen. Diese finden sich sowohl im privaten Bereich als auch in der (prominenten) Öffentlichkeit. Schließlich lassen uns auch Schauspieler,
Nachrichtensprecher oder aber auch Politiker häufiger einmal schmunzeln, beabsichtigt oder nicht.
In meiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer treffe ich vielleicht nicht täglich,
aber doch häufig, auf Formulierungen seitens der Schüler, die ich in diesem Zusammenhang gerne mit dem Leser teilen möchte. Darüber hinaus ist dieses Verfahren in der Schule ja schon lange bekannt. So findet
sich doch annähernd in einer jeden „Abizeitung“ eine Rubrik namens
„Sprüche“ oder „Zitate“, die eben genau dieses tut. Dort werden dann,
ohne auch nur den geringsten Anspruch auf Anonymität zu gewähren,
Schüler wie auch Lehrer mit ihren sprachlichen Entgleisungen zitiert
und konfrontiert. Warum nicht einfach mal den Spieß jetzt umdrehen?
Zuallererst möchte ich hierbei betonen, dass ich die Anonymität der Zitierten garantieren kann. Darüber hinaus sehe ich mich zur Niederschrift dieser Schülerzitate dadurch berechtigt, da ich auf unserer (nicht
mehr existenten) privaten Homepage eine ebensolche Rubrik angelegt
hatte, die großen Zuspruch von Schülerseite erfuhr. Immer wieder
wurde ich von Schülerseite darauf angesprochen, wann es denn wieder
endlich Neuigkeiten gäbe. Wären sie halt produktiver gewesen!
Im Folgenden findet der geneigte Leser also eine Zusammenstellung diverser Versprecher und sprachlicher Entgleisungen, darüber hinaus
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aber auch ebensolche in schriftlicher Art, die über die Jahre in den verschiedenen schriftlichen Arbeiten der Schüler zu finden waren. Hierbei
handelt es sich um Hausaufgaben, Besinnungsaufsätze, schriftliche Leistungsüberprüfungen und Klausuren. Bei den Zitaten der schriftlichen
Entgleisungen und Missgeschicke legte ich bewusst Wert darauf, etwaige Rechtschreibfehler, Fehler bezüglich des Satzbaus unverändert zu
übernehmen, weil schließlich in ihnen die eigentliche Pointe bestehen
konnte.
Der Einfachheit und Anonymität halber findet sprachlich einzig der
männliche Schüler Einzug in das Werk, wobei ich im Sinne der Gleichberechtigung an dieser Stelle gerne darauf verweise, dass selbstverständlich auch Schülerinnen wertvollen Input geleistet haben. Rückblickend
vermag ich jedoch nicht, eine geschlechterspezifische Unterscheidung
bezüglich der Häufigkeit der Stilblüten vorzunehmen. In wenigen Ausnahmefällen war es jedoch dennoch sinnhaft das Geschlecht eindeutig
zu benennen, da dies für die Pointe unerlässlich erschien.
Ich muss auch darauf hinweisen, dass einzelne Stilblüten mit dem Hinweis auf die Klasse 13, also das 13. Schuljahr versehen sind. Dies liegt
natürlich daran, dass die vorliegende Sammlung über die Jahre gewachsen ist und dementsprechend auch schon vor der Umstellung auf das
sogenannte „G8“, also die gymnasiale Bildung in acht statt neun Jahren,
wachsen und gedeihen durfte. Dies ist im vorliegenden Zusammenhang
lediglich als Hinweis auf das mindestens erreichte Alter des Zitierten interessant. Alter schützt vor Torheit nicht!
Mir ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich dieses Projekt nicht
mit irgendeinem Missmut oder einem unterschwelligen Zorn verfolge.
Es geht mir einzig um eine Art von Humor, den ich sehr genießen kann
und den ich hiermit teilen möchte.
Vielmehr danke ich also meinen Schülern, dass sie über die Jahre hinweg in unermüdlicher Manier Stoff für dieses Projekt lieferten. Ich hoffe
sehr, dass auch sie im Rückblick herzlich darüber lachen können. Vielleicht sieht sich ja der ein oder andere sogar wieder.
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Mein besonderer Dank gilt darüber hinaus meinem guten und langjährigen Freund Dirk Thoenissen, der seine kostbare Freizeit darauf verwendet hat, mir seine Kreativität und zeichnerischen Fähigkeiten zur
Verfügung zu stellen!

Nettetal, im November 2017
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So gehört, gelesen, bestaunt in deutschen Klassenzimmern…
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Geschichte, Klasse 9, Thema – Imperialismus:
Lehrer: „Was stellt ihr euch denn überhaupt unter dem Begriff der
friedlichen Eroberung vor?“
Schüler: "Die hatten mit Krieg eben nicht viel an der Mütze!"
Kreative Eingabe…

Erdkunde, Klasse 9, Thema – Wind und Wetter:
Lehrer: „Wie kommt denn dieser Steigungsregen zustande?
Schüler: "Wenn der Schnee schmilzt, dann kommt es zu Nieselregen."
Eine unglaubliche Logik, die sich mir nur schwerlich erschließt!

Politik, Klasse 5, Thema – Recht und Gesetz:
Lehrer: „Wer macht denn die Gesetze in Deutschland?“
Schüler: "Die Gesetzesmacher!"
Die Frage war wahrscheinlich einfach nicht anspruchsvoll genug!

9

Erdkunde, Klasse 11, Thema - Migration:
Lehrer: „Welche Gründe können für eine Flucht aus dem Heimatland
vorliegen?“
Schüler: "Dass den Leuten der Himmel auf den Kopf fällt!"
Da hat wohl jemand Asterix und Obelix zu ernst genommen.

Erdkunde, Klasse 12, Thema - Karteninterpretation:
Schüler beschreibt das Relief: "Der Fluss hat ein Tal bei sich bei!"
Eine sprachliche Offenbarung!

Geschichte, Klasse 9, Thema – Absolutismus:
Lehrer: „Weshalb wird Ludwig XIV. denn eigentlich Sonnenkönig genannt?“
Schüler: "Gott lebt ja auch bei der Sonne!"
Hoffentlich ist es ihm da nicht zu warm! Würde aber seinen gesunden
Teint erklären…
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Erdkunde, Klasse 7, Thema - Klimazonen:
Lehrer: "Was war denn nochmal das Gegenstück zu arid?"
Schüler: "B(e)rid!"
Netter Versuch, denn wer „A“ sagt soll zwar auch „B“ sagen, sachlich
richtig gewesen wäre hier allerdings „humid“.

Geschichte, Klasse 12, Thema – der Vormärz:
Lehrer: „Was wollte Philipp Jakob Siebenpfeiffer mit seinem Lied "Hinauf, Patrioten!" denn überhaupt erreichen?“
Schüler: "Die sollten zum Schloss laufen und einen auf dicke Hose machen!"
Dieses auch als „Gründungslied“ des Hambacher Festes bekannte Lied
sollte vielmehr den oppositionellen Geist weiter Teile der Bevölkerung
ausdrücken und deren Geschlossenheit demonstrieren und auch festigen. Oder er wollte eben einen auf dicke Hose machen…

Biologie, Klasse 6, Thema - Verdauungsvorgang:
Schüler: "...und dann verlässt der Kot den Körper durch das Arschloch!"
Inhaltlich völlig korrekt! Sprachlich eher, nun ja, schwierig…

11

Geschichte, Klasse 7, Thema – die mittelalterliche Ständegesellschaft:
Lehrer: „Wie ist denn der unterschiedliche gesellschaftliche Stand in
der mittelalterlichen Gesellschaft zu erklären?“
Schüler: "König und Bauern passen nicht alle unter einen Hut."
Eine entfesselnde Logik!
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So gelesen in einer schriftlichen Rechtfertigung, warum man den Unterricht nicht stören darf, Klasse7:
"...weil man andere die denn unterricht verfolgen wollen dabei stört
und diese sich nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren können.
Außerdem passt man selber nicht auf und kapiert nix. ... Es tut mir
sehr leid das ich meinen Tischnachbaren mit meinem Erdkunde Atlas
geschlagen habe."
Sprachliche Fehler jeder Art bitte ich zu entschuldigen…

So gelesen in einer schriftlichen Rechtfertigung zum Thema, warum
man niemanden mit irgendwelchen Gegenständen bewerfen darf:
"Aber wenn ich ihn verfehle und einen unschuldigen Mitschüler oder
eine Mitschülerin treffe und sie bleibende Schäden zurück behält dann
wäre das eine Last von Schuldgefühlen die mich stark belasten würden."
Aber wenn ich den Richtigen treffe ist das ein voller Erfolg!

Erdkunde, Klasse 11, Thema – Migration:
Lehrer: „Erläutert doch mal mögliche Ursachen für Armut!“
Schüler: "Er ist arm, weil er kein Geld hat!"
Diese Kombinationsgabe…
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Erdkunde, Klasse 9, Thema: Global Player
Lehrer: „Welche Produkte stellt adidas denn so her, sind das nur TShirts und Hosen?“
Schüler A: „Nein, Schuhe und Pullis und alles Mögliche an Klamotten!“
Schüler B: "Und Taschen und so Sachen!“
Schüler C: „Und Fußballbälle!"
Und Handballbälle, Basketballbälle, Jogginglaufschuhe und vieles
mehr…

Exkurs:
Ein Schüler der Klasse 11 schnieft und prustet. Es entwickelt sich ein
kurzer Dialog bezüglich seines bedauerlichen Gesundheitszustandes:
Lehrer: „Oh je, Du siehst heute aber wirklich angeschlagen aus!“
Schüler: "Ich habe Heuschnupfen."
Lehrer: "Unangenehm. Im Moment fliegen ja Erle und Hasel."
Schüler: "Nein, nein, ich bin gegen Pollen allergisch!"
Es war gut gemeint…
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So gelesen in einer Klassenarbeit, Klasse 9:
"Es entstehen dann hierdurch Unangenehmigkeiten. […] Deshalb war
zwischen BRD und DDR auch eine Verfeindschaft zu finden. […] Das
kann man an dem gepflekteren Außsehen der rechten Person erkennen."
Rechtschreibung „at it´s best“…

So gelesen in einer Klausur, Erdkunde, Klasse 12:
„England ist vor diesem Hintergrund eine sehr wichtige Stadt!"
So so…

Erdkunde, Klasse 11, Thema – Migration:
Lehrer: „Versucht doch bitte mal, die Realitäten während einer solchen Flucht zu beschreiben.“
Schüler: "Die haben auf der Flucht ja kein Klo - das ist echt ´ne beschissene Situation!"
Schönes Wortspiel!
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So gelesen in einer Geschichtsklausur, Klasse 12:
Diese Klausur wurde am 12.10.2007 geschrieben und befasste sich mit
einer Karikatur vom 10.10.1949. Dies wollte ein Schüler in seine Argumentation geschickt einbeziehen und schrieb:
"Als die Karikatur vorgestern vor 58 Jahren... erschien..."
Kann man ja mal machen…

Exkurs - In einer Diskussion um Namensgebung einzelner Produkte,
Klasse 12:
Schüler 1: "Nach dem Gorbatschow ist doch auch ein Vodka benannt
worden."
Lehrer: „Ja schon, wobei es sich hierbei allerdings um Leontowitsch
Grobatschow handelt, der 1917 nach Berlin emigrierte und hier Vodka
produzierte; hat also nichts mit dem späteren russischen Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger zu tun!“
Schüler 2: „Und was ist mit diesem Sekt?“
Lehrer: "Richtig, wie der Sekt - Fürst von Metternich - nach dem österreichischen Staatsmann Fürst von Metternich."
Schüler 3: "Ja, und wie der Rotkäppchen-Sekt!"
Und dieser Schüler hatte dann doch so einige Lacher auf seiner Seite…
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10 Minuten vor dem Klingeln hat ein Schüler schon alle Sachen in seinen Rucksack gepackt, ist demnach bereit, nach Hause zu gehen.
Lehrer: "Du brauchst noch nicht wegräumen, wir haben noch fast eine
Viertelstunde!"
Schüler: "Habe ich nicht!" ... und sitzt vor einem völlig leeren Tisch.
Erstaunlich wie unterschiedlich Eigen- und Fremdwahrnehmung ausfallen können!
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So gelesen in zwei (!) Geschichtsklausuren,
Klasse 12:
"So kam es zu einem Treffen in Versaille im großen Speisesaal, wo
dann die deutsche Republik ausgerufen wurde."
Diese inhaltlich kuriose Verdrehung der Tatsachen wurde tatsächlich
von zwei Schülern in ein und derselben Klausur verbreitet, da sie miteinander „gelernt“ hatten.
Neben dem kleinen Fauxpas bezüglich der Rechtsschreibung wurde auf
diesem „Treffen“ „nebenher“ das Deutsche Kaiserreich im berühmten
Spiegelsaal gegründet! Aber was sollen solchen Spitzfindigkeiten…

Praktische Philosophie, Klasse 7, Thema - Jugend:
Ein Kleingruppe stellt ihre Ergebnisse vor:
"Wir haben uns für Thema A entschieden, den Fall mit dem Jugendtreffcenterclubhausgebäude."
Ein schöner Begriff für „Hangman“!

Erdkunde, Klasse 8, Thema – die EU:
Schüler: "Hier sieht man dann den Zuwachs und... den Abwachs... oder
Wegwachs!?"
Es geht doch nichts über einen elaborierten Sprachgebrauch!
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