
Dr Aupeflug

Da streiten sich zwei Leute im Sportflugzeug. Was soll das
denn? Ich will schlafen! Nicht einmal am Sonntag kann man
hier oben seine Ruhe haben, das ist doch nicht möglich.
Wisst ihr was? Mir reichts, ich flieg jetzt zu euch seltsamen
Menschen und verpasse euch ein «Gemälde» auf das
Flugzeug. Bestimmt werdet ihr es bereuen, diesen Krach
gemacht zu haben. «Red doch lüter, gottverteli!», was ist
denn das für eine Sprache? Also absurder geht es doch
kaum. Kein Wunder schreien sich diese Wesen so an, bei
dieser Sprache würde ich auch nichts verstehen. Worüber
die wohl sprechen? Klingt jedenfalls nach einem Streit,
doch worum geht es? Das wüsste ich jetzt zu gerne. Doch
die wecken noch meine Kinder.

Nun, das geht jetzt aber mal ganz und gar nicht. Wenn diese
zwei Streithälse nicht bald aufhören, besuche ich sie
höchstpersönlich im Flieger. Sie würden sich nicht freuen,
denke und hoffe ich. Doch, was passiert denn jetzt? Ich
höre nichts mehr. Hm, scheinbar haben sie mich bemerkt
und verstanden, was Sache ist. – Moment, irgendetwas
stimmt hier nicht. Die haben mich nicht bemerkt, die stürzen
ab! Halt, die brauchen Hilfe! Nein, zu spät, ich bereue jedes
negative Wort gegenüber diesen zwei Menschen. Den Knall,
den ich gerade gehört habe, schiesst mir so durch die
Ohren, dass ich mich auf den Ast neben mir setzen muss.
Ich denke nach und bereue es.

Nina Rufer, B1b

Reportage – Vogel TV

«Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Wir
sind es wieder vom Vogel TV. Jetzt erleben Sie gleich eine
Live-Repor tage von unserem Aussen korres pon denten
Friedrich, er folgt einem Sportflugzeug mit zwei Insassen.»

«Grüzi, ich fliege hier schon seit einer halben Stunde neben
diesem Sportflugzeug, die merken echt nicht, dass ihr Tank
ein Loch hat und das Benzin ausläuft. – Na endlich, der hin-
ten hat es gemerkt, er schreit irgendwas. Der vorne schreit
zurück, ich glaube nicht, dass sie sich verstanden haben – 

Unnnötige Unterbrechung von Vogel TV, Werbung:

«Kaufen Sie jetzt das neue Federshampoo von
Schwarzfeder für ein sanftes Federkleid!»

«Spannend, spannend, nun zurück zur Live-Übertragung! 

Bitte, Friedrich!»

„Seit fünf Minuten sind sie am Streiten, es fielen schon
Fluchwörter. Es ist still! Sie fallen! Flugzeugteile sind über-
all!»

- «Das war’s, bis nächstes Mal bei Vogel TV.»

Joel Schüttel, 1B
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DR ALPEFLUG SONGTEXT

Mani Matter

S’sy zwee Fründen im ne Sportflugzüg
En Alpeflug ga mache

Flügen ufe zu de Gipflen und
Z’dürab de Gletscher nache
Hinde sitzt dr Passagier

Dä wo stüüret, dä sitzt vor
Und es ratteret und brummet

Um sen ume dr Motor
Da rüeft dä, wo hinde sitzt:

Lue, ds Bänzin geit us, muesch lande!
Wie? Was seisch? rüeft dr Pilot

Los, i ha di nid verstande
Wie? Was hesch gseit? rüeft dä hinde

Warum landisch nid sofort?
Red doch lüter, rüeft dä vorne
Bi däm Krach ghör i kes wort
I versta’s nid, rüeft dä hinde

Warum machsch’s nid? Bisch drgäge?
I versta’s nid, rüeft dä vorne

Muesch mer’s würklech lüter säge!
Wie? Was seisch? rüeft dise, lue

Dr Tank isch läär, du flügsch nümm wyt!
Los, bi däm Mordstonnerslärme

Rüeft dä vorne, ghör i nüt
Aber los doch, rüeft dä hinde

Gottfridstutz mir hei nid d’Weli
Tue nid ufgregt, rüeft dä vorne
Red doch lüter, gottverteli!

Los, rüeft dise, we mir jitz nid lande
Gheie mir i ds Tal!

Ghöre gäng no nüt, rüeft äine
Los begryf doch das emal!
So het im Motorelärme

Dr Pilot halt nid verstande
Dass ihm jitz ds Bänzin chönnt usga

Und dass är sofort sött lande
Da uf ds mal wird’s plötzlech still
Nämlech wil ds Bänzin usgeit
Und jitz wo me’s hätt verstande

Hei si beidi nüt meh gseit

Schreibauftrag:
Schildere diese Szene aus der Sicht 

eines Vogels / von Vögeln.

Ziel:
Der Leser / die Leserin soll in erster Linie unterhalten 

und zum Schmunzeln gebracht werden, 
gleichzeitig ist es eine 

dramatische Geschichte, 
und das soll auch zum Ausdruck kommen.

Umfang: 250 Wörter


