Ein Tag, der sich wirklich nicht lohnt!!!
Schrott
Fundort: Schulgelände
Datum: 22.06.2016
Größe: Schraube mit Dübel 6 cm
Plastik, Gummi, Kunststoff

Heute fing der Tag wieder ganz toll an. Zuerst klingelte der Wecker nicht, die Kinder
kamen sowieso wieder nicht aus den Federn und ich müsste eigentlich schon längst in der
Arbeit sein. Aber was kann man machen! In der Arbeit anrufen und auf „krank“
machen. Das ist die beste Idee an so einem Tag! Zum Glück – eine Ausnahme an so
einem Tag „GLÜCK“- hatte meine Frau heute einen freien Tag und konnte so unsere
Kinder in die Schule fahren. So versuchte ich, mich zu entspannen und mir und meiner
Frau natürlich ein besonderes Frühstück kochen. Doch jetzt fängt das Unglück erst richtig
an!!! Ich wollte mir nämlich Eier für das Frühstück machen. Und dafür braucht man zum
Kochen eigentlich Wasser. Also ließ ich Wasser in den Topf – oder wollte ich lassen -, auf
jeden Fall landete das Wasser nicht im Topf, wie es vorgesehen war, sondern spritzte mit
seiner ganzen Kraft in mein Gesicht und auf mein frisch gewaschenes T-Shirt. So etwas
muss auch immer an einem Tag passieren. Die Gummidichtung des Wasserhahnes war
kaputt! Und wir brauchen direkt diesen Wasserhahn ganz dringend, da wir heute Gäste
eingeladen haben und wir Nudeln, Suppen und … und … und … kochen müssen. So fuhr
ich mit meinem alten Drahtesel – der neue war ja auch wieder kaputt! - zum Baumarkt.
Ich musste mich sehr beeilen, denn die Gäste kamen schon in zwei Stunden. Aber das
Glück mochte mich heute nicht, denn auf dem Weg sah ich meinen Chef vorbeifahren,
und der sah mich auch ganz genau. Vor lauter Schrecken übersah ich eine Schraube, die
auf der Straße lag. Sie war eigentlich nicht zu übersehen, denn sie war sehr groß, blitzte
förmlich vor Sauberkeit und zu meinem Unglück war sie äußerst spitz, doch mein Chef
hatte mich so abgelenkt, dass ich sie prompt übersah. Ich spürte, wie mein Hinterteil
plötzlich auf einen Schlag drei Zentimeter weiter unten fuhr. Das verwirrte mich so
dermaßen, dass ich das Gleichgewicht verlor und geradewegs in einen Schotterhaufen
einer Baustelle krachte. Mir ist nicht viel passiert, nur ein paar Schrammen, und ich war
ziemlich verstaubt von dem Bauschutt, aber mein Rad war nicht mehr zu gebrauchen.
Der Vorderreifen war völlig verbogen und es fehlten sämtliche Einzelteile. Für heute war
mein Tag gelaufen. Ich kam ohne Dichtung, mit einem kaputten Rad und völlig
verdreckt nach Hause. Meine Frau kochte darauf mit Sprudelwasser unserer Nachbarn.
Und der Rest des Tages verlief dann noch recht angenehm. Eines muss ich euch noch
raten: An so einem Tag, wie diesem, solltet ihr am besten gar nicht erst aufstehen und
euch vor allem nicht stressen lassen!
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