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Angezählt trotz Geometrie  
  Hömma, mal ährlich und Butter bei die Fische, wie war dat bei dir inne Schule? Von viele 
krisse die Antwort: „Kopprechnen schwach, Sport und Reli sehr gut“. Macht aber eh nix, 
weil die meisten ham et in ihrn Leben dennoch zu wat gebracht. Gibt aber auch andere, 
ein von die, die laut eigene Aussage in Mathe topp warn is unser Kalle. Bei jede sich 
bietende Gelegenheit lässt der die Sau raus, meist wennet um Mathe/Geometrie geht. 
Dann rechnet er dir vor, watte so allet sparn kannz. 
  So auch letztens, als sich die Wege von Kalle und unsern Fachberater gekreuzt ham, 
auffe Streuobstwiese. Wär nich anne Öffentlichkeit gedrungen wenn Kalle dat Maul 
gehalten hätte. Aber auffen Parkplatz hat er mir und mein Kumpel Ralle in epische Breite 
erzählt, wie schlau er doch is und wie dumm unser Fachberater wäre.  
  „Leute, ihr könnt euch nich vorstelln wat mit die Tage passiert is“, tönte er rum, „da lauf 
ich wie immer über die Wiese als mich dieser Vollpfosten anmacht von wegen ob ich 
wüsste, wofür Wege da sind. Den habbich ein mitgegeben, dat die Heide gewackelt hat. 
Ich hab den mit meine mathematisch geometrischen Kenntnisse konfrontiert und ihn 
vorgerechnet, wieviel ich sparn kann, wenn ich die Abkürzung über die Wiese nehm. Der 
hatte offensichtlich keine Ahnung, dat numa der kürzeste Wech zwischen zwei Punkte ne 
Grade is und kein eckiger Wech. Vonne Reduzierung bei die  Abnutzung der Schuhsohlen 
und ganz zu schweigen vonne Ersparnis bein Zeitfaktor, wenne quer über die Wiese 
läufst, hatte der wohl auch noch nie wat gehört.“ 
  Wir staunten nicht schlecht, konnten aber ersma nix entgechnen, da just in den Moment 
unser Fachberater Bernd auffe Parkplatz gefahrn kam. Kalle sah dat und verdünnisierte 
sich zügich in Richtung von sein Auto. Wat schomma sehr verdächtich war. 
  Kurzet Schäkhänds mit den Bernd und bevor wir uns weiter unterhalten konnten fracht 
der auf einmal: „Wat is mit Kalle los, hat der Schiss inne Buxe dat ich ihn wieder ein 
mitgeb wegen seine Dummheit?“ „Weis ich nich“, krichte er zur Antwort von Ralle, „aber 
hat der dir nich ein mitgegeben so von wegen Abkürzung über die Wiese?“ Bernd lachte 
laut los und krichte sich kaum ein: „Der mir ein mitgegeben? Soll dat ein Witz sein? Den 
habbich die Leviten gelesen, von allergemeinsten. Aber lasst euch dat von Hans erzählen, 
der kommt grade umme Ecke.“ Und so kamen wir in den Genuss, aus erste Hand von den 
Hans die Story zu hören. 
  Hans ließ sich nich lange bitten und lechte los: „Also, Leute, dat war vor gut zwei 
Wochen. Ich war an Hecke stutzen, Bernd bearbeitete grade ein Appelbaum auffe 
Streuobstwiese als der Kalle, so wie der dat mit sein ganzen Clan immer macht, quer über 
die Wiese latschte. Bernd hat den zunächst ganz höflich und vor allen Dingen ruhich 
gefragt, ob er nich wüsste, wofür wir denn befestichte Wege hätten. Weil, son Trampelpfad 
auffe Wiese is ja nix für dat Auge.  
  Kalle war wohl mitten falschen Fuss aussen Bett gekrabbelt, die Ansage von Bernd is ihn 
wohl mächtich anne Nieren gegangen, denn er polterte sofort los von wegen ob der Bernd 
denn Kenntnisse in Geometrie, den Lehrsatz von den alten Pytagoras, Zeitersparnis und 
hasse nich gesehn hätte. Er jedoch hätte genuch davon und meinte, dat dat, wat er mache 
korrekt und sehr produktiv sei.“ 
  Bernd hat sich dat angehört und dann seinerseits losgelecht. „Mein lieber Kalle, ich hatte 
mein Meisterbrief schon inne Tasche als du noch inne Windel geschissen has. Und den 
habbich nich gekricht, weil ich keine Kenne von Geometrie hab. Aber damit du mal wat 
ordentlichet lernst, so fürs Leben, habbich für dich ne besondere Aufgabe. Du lechst in 
nächsten Frühjahr mit deine Sippschaft ein neuen Wech quer über die Wiese an und hälst 
den sauber, is sehr produktiv. Dann kannze in Nachgang jede Menge Kilometer sparn, 
wenne in dein Garten latscht. Und son bisken körperliche Maloche sorcht vielleicht dafür, 
dat dein Gehirn mal freigeblasen wird. Wegen der krusen Gedanken, die da offensichtlich 
ständich an rumkreisen sind.“ 
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  Kalle stand da wie son begossenen Pudel und sachte ersma nix. Als er nach ne gefühlte 
Ewichkeit dennoch zu ein Satz ansetzte, brüllte Bernd ihn an: „Geht mir ausse Augen und 
belaber mich nich mit dein geistigen Dünnschiss.“ Drehte sich um und widmete sich 
wieder den Appelbaum. 
  „Ja, Leute, so war dat“, sacht Hans, „ich hab hinter meine Hecke gestanden und konnte 
mich vor Lachen kaum grade halten.“ Bernd hatte beim Bericht von Hans die ganze Zeit 
dat Grinsen auffe Backen. „Seht ihr, bevor der mir ein mitgibt, muss er mal deutlich eher 
ausse Puschen kommen.“ 
  Hans setzte noch ein drauf: „Dat mit den Bernd seine Ansage hat bein Kalle Wirkung 
gezeicht. Seitden benutzt der, und seine Sippschaft auch, die Wege“. 
Na also, geht doch.  
 
 


