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Als die Leh rer ,,blau" machten

Es war ein schöner Morgen und die Schüler gingen in die Schule. Sie
warteten vor den Räumen, in denen sie Unterricht hatten. Doch nach
5 Minuten war noch kein*e Lehrer*in da. Auch nach 10 Minuten kam
kein*e Lehrer*in. Da gingen die Klassensprecher*innen zum
Sekretariat, wo sich bereits alle Klassensprecher* innen versammetten
und es dauerte ewig, bis Frau Knopf, dle Sekretärin, sie beruhigt hatte.
Sie wusste auch nicht, wo die Lehrer*innen waren. Ob sie vielleicht
einfach mal blau machten? Die Klassensprecher*innen gingen zurück
und berichteten davon. Manche Schüler*innen schlugen daraufhin
vor, denn Tag sinnvoll zu nutzen und irgendeinen euatsch zu machen.
und so kam €s, dass die Jungen der L3b rserv in youNerv
umprogrammierten und statt darüber Aufgaben zu bekommen,
konnte man jetzt#oulterv jedes Spiel spielen, das man wrttte und
das kostenlos.

Die Mädchen der 11. Klassen schmückten die Schule mit Sachen, die
ihnen gefielen, bis sie rosa war.

ln den 5. Klassen veranstalteten die Jungen und Mädchen einen TT-
Wettbewerb mit allen Tischen, die es in der Schule gab.Alte aus den 5.
Klassen spielten mit, außer zwei Jungen. Die gingen hoch in die
Verwaltung, setzen sich an den Computer von Herrn Verbaselt und
gaben allen schüler*innen für ein Jahr L"/2. und 5./6. stunde frei.

Die 6. Klassen spielten Familie Frei, nur es war so schwierig für die 10
Ticker, weil sie überall in der Schule spielten und diese ziemlich groß
war. Sie suchten sogar auf dem Dachboden bei der Uhr (und stellten
sie dabei gleich richtig ein) und ihre Theorie belohnte sich, denn sie
fanden dort viele Kinder hinter dem
eingestaubten Klassenbüchern,
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Die 8. Klassen verkauften den Kiosk leer und backten anschließend

immer neue Sachen, bis allen die Laugenstangen zu den Ohren wieder

herauskamen.

Die 7. Klassen gingen in die Sporthalle und schrieben mit ihren Handys

an alle, die sie kannten, eine Nachricht, und organisierten ein

Basketballturnier mit den Siebtklässler*innen der anderen Schulen"

Nur die 10. Klassen saßen wie immer in der Alu-Ecke und starrten auf

ihre Handys. Sie hatten nach einiger Suche das WLAN-Passwort

(GoetheL234l in der Ellipse gefunden und verkauften es für viel Geld

an den 9. Jahrgang.

Als die ersten Schüler*innen nach Hause gingen, war es schon 17 Uhr.

Doch andere Kinder dachten gar nicht daran, nach Hause zu gehen und

begannen, in der Pausenhalle ihr Nachtlager aufzuschlagen und sich

G ruselgeschichte n zu erzäh len.

Frau Knopf brauchte ewig (mal wieder), bis sie alle Schüler*innen nach

Hause geschickt hatte. Als Frau Knopf um 18 Uhr auch endlich nach

Hause konnte, beschloss sie, den nächsten Tag einfach mal blau zu

machen. so ging ein schöner Tag zu Ende (zumindest für die

Schülerxinnen).


