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aus der Routine...
... träumen wir nicht alle hin und wieder davon, aus unserem Alltag auszubrechen? Davon, einen 
ganz besonderen Augenblick zu erleben, der uns wiederum durch die nächsten Wochen unserer 
Routine trägt? In einer Vielzahl Kurzgeschichten haben sich die Schülerinnen und Schüler der 
Assistent*innenklassen mit dieser Thematik auseinandergesetzt und wurden von ihnen angeregt, 
eigene Texte, Essays und Kurzgeschichten, zu verfassen, die sich diesem “Ausbruch aus der Rou-
tine” widmen. Wir wünschen viel Spaß und Anregung durch die Lektüre!





Im Regen 

von S., MA20.02 

Endlich fertig! Die Angst, Überstunden zu machen  
verflog heute schnell. So schnell wie sie nur konnte, 
suchte sie ihre Sachen zusammen und verließ ihr Büro. 
Draußen regnete es jedoch in Strömen, auf den Gehwegen 
entstanden viele Pfützen. Sie sprintete durch den Regen in 
der Hoffnung, den Bus noch zu bekommen. Doch ihr Bus 
fuhr gerade ab, als sie um die Ecke bog und ließ sie im Re-
gen stehen. Ihre ganzen Haare und ihre Kleidung waren 
inzwischen so stark durchnässt, dass man damit ohne 
Probleme einen Eimer hätte füllen können. 

Auf einmal merkte sie, wie es über ihr aufhörte zu regnen 
und sah neben sich einen jungen Mann, der ihr unter 
seinem Regenschirm Schutz bot. 

Nach einer Weile kam auch schon der nächste Bus 
und beide stiegen ein. Sie setzten sich nebeneinander, 
sprachen aber kein Wort. Sie wollte auf ihrem Handy 
nachschauen, wie spät es war, doch leider war der Akku 
leer. Stattdessen blickte sie darum aus dem Fenster und 
sah, dass der Regen langsam nachließ. Die Sonne kämpfte 
sich durch die grauen Wolken und schaffte es schließlich, 
ein paar Strahlen erscheinen zu lassen. Dadurch entstand 
ein sehr schönes Wolkenbild, was sie gern fotografiert 
hätte. Leider verlor sie bei der Bewunderung ihr Umfeld 
aus den Augen, weshalb sie ihre Haltestelle verpasste. 

An der nächsten Haltestelle stieg sie aus und zu ihrer 
Überraschung auch der junge Mann mit dem Regen-
schirm. Sie zögerte erst, fragte ihn dann aber, ob er nicht 
mit ihr in ein Café gehen wolle, was nahe am Park lag. 



Die Flucht 

von O. und T., GA20.01 

„Wir sind gleich über der Grenze“ sagte Tim zu Leonie.
 

Einige Stunden zuvor ist Tim auf dem Weg zur Schule und trifft 
dabei seine beste Freundin Leonie. Sie haben wie jeden Tag um 8 

Uhr Schule. Als sie in der Schule ankommen wird Tim mal wieder 
von seinen Mitschülern schikaniert und 

Leonie versucht, ihn zu schützen, da sie sich von klein auf 
kennen. Als der Unterricht beginnt, geht jeder in seine Klasse. 

In der Pause sieht Leonie Tim in einer Ecke weinen, woraufhin sie 
direkt zu ihm rennt und fragt was los ist. Tim antwortet mit trau-
riger Stimme, ob sie nicht einfach aus der Welt abhauen können. 

Leonie versucht ihn zu beruhigen, doch Tim lässt sich von seinen 
Gedanken nicht abbringen. In der nächsten Pause sucht Leonie Tim 
überall, aber fand ihn nicht. Als sie dann im Sekretariat nachfragte, 

wurde ihr gesagt,  dass er sich abgemeldet hat. 

Plötzlich klopft ihr Herz schneller und sie wurde ganz blass im 
Gesicht. Sie rennt sofort aus der Schule heraus und versucht, Tim 

zu erreichen - doch sein Handy war aus. Als sie zu ihm nach Hause 
rennt, hielt plötzlich ein Auto vor ihr. Tim sitzt am Steuer. 

Leonie ist wütend und schreit ihn an, 
auch, weil er noch gar keinen Führerschein hat. 

Doch Tim überzeugt Leonie schließlich 
einzusteigen und erklärt ihr, was er vorhat. 

Nach einigen Stunden schafft er es, 
sie zu überzeugen und mit ihm zu kommen. 

Mittlerweile ist es spät geworden 
und die Eltern der beiden versuchen 

verzweifelt, die beiden zu 
erreichen -  als sie fast schon 

über der Grenze waren.



Yve 

von M., GA20.01 

Sie wartet an der Bushaltestelle. Der düstere 
Himmel und der starke Regen der auf ihre 
Jeansjacke tropft, gibt ihr ein Gefühl von Be-
fangenheit. Doch wenn sie an ihren Fre-
und denkt, zu dem sie gleich fährt, erscheint 
dieser trübe Nachmittag doch nicht mehr so 
bedrückend. Ein biependes Geräusch erklang 
aus einer Seitentasche ihrer mit Aufnähern 
bestickten Jeansjacke. Es ist ihr Pieper, der die 
Nummer ihres Freundes anzeigt. Sie steht auf, 
um zur Telefonzelle auf der anderen Straßen-
seite zu gehen.

„Yve wo bleibst du?“ sagte die tiefe Stimme 
am anderen Ende der Leitung. „Ich bin schon 
auf dem Weg, der Bus braucht eine Ewigkeit.“ 
Yve legte auf und machte sich zurück zur 
Haltestelle. Als sie sich in der Umgebung 
umsah, bemerkte sie, dass sich ein älterer Herr 
neben sie setzte. Er schaute Yve mit einem 
urteilenden Blick an. Seine Augen fuhren von 
ihrem kastanienbraunen Haar bis zu ihren 
neonfarbenen Sneakern. Yve sah ihm an, dass 
er sich in seinen Gedanken über die Schindlich-
keiten der Jugend erzürnt. „In meiner Zeit sind 
die Frauen noch anständig herumgelaufen“, 

sagte er mit hochgezogener Nase. Yve rollt mit 
den Augen. „Pur, feminin, ja doch wohlerzo-
gen. Dinge die euch heutzutage fremd sind. 
Eine Schande!“ Aus der Ferne sehen beide wie 
der Bus auf die Haltestelle zufährt. Beide stehen 
auf und machen sich zum Einstieg bereit, als 
Yve aus ihrem Rucksack ein kleines schwarzes 
Notizbuch zückt. Sie hielt es dem Herren hin, 
der sie erst verwundert anschaut, aber dann 
bemerkt, dass dieses Notizbuch seiner Ehefrau 
gehört. Er schaut Yve an und bemerkt, dass sie 
die junge Frau ist, die seiner Ehefrau vor weni-
gen Tagen davor bewahrte, von einem Auto 
angefahren zu werden. „Ihre Frau verwechselte 
meine Tasche mit ihrer eigenen, als sie mich 
gestern zu sich einlud und steckte es versehen-
tlich in meine Tasche“. 

Mit einem erstarrten Gesicht nahm er das 
Notizbuch entgegen. Der Bus öffnet die Türen, 
Yve steigt ein. Bevor sie weitergeht dreht sie sich 
zu dem älteren Herrn und sagt: „Wenn sie eine 
Frau aufgrund ihrer Kleidung für weniger pur 
halten, dann sollten sie vielleicht die Kleider-
stube in ihrem Kopf ausmisten“. Die Türen des 
Busses schließen sich. Er steht da.



Fingerspiel 

von O. und I., MA20.02

Es sind vier andere im Raum. Dieselbe Uhrzeit, 
dieselben Hände und derselbe Schweiß. Benny spielt 
natürlich am lautesten. Ihm ist die Lautstärke egal, 
denn er weiß nicht: laut tut weh. Danach spielt Laura. 
Bei ihr fühle ich mich am wohlsten, denn sie weiß, 
wie sie mit mir umgehen muss. Ich kenne Laura 
schon etwas länger als die anderen im Raum und 
mir fällt schnell auf, dass sie heute bedrückt ist. Beim 
Spielen wirkt sie frustriert und schaut mich kaum an. 
Es macht den Eindruck, dass sie Interesse an etwas 
Neuem entwickelt hat. Aber ich kann es nachvoll- 
ziehen, denn ich bin schon älter als die anderen und 
meine Schokoladensaite ist auch schon kaputt. 



„Jetzt mit Thomas treffen“, dachte ich mir. Es war Mittwoch 
15 Uhr, ich hatte Schulende und freute mich schon extrem 
auf den Shishakopf, den wir mit den Jungs seit Anfang der 
Sommerferien zusammen täglich rauchten. Lange kann ich 
leider nie bleiben, da ich im Anschluss direkt zum Training 
muss - zumindest gaukele ich mir das vor. 

Im Foyer hab ich Thomas getroffen, zusammen sind wir dann 
zu Niklas nach Hause gefahren. Er wohnt seit drei Monaten 
schon allein. Als dann endlich alle eingetroffen sind, baute 
ich den Shishakopf. Eigentlich sollte ich nicht rauchen, da 
ich Schwimmer bin und das Rauchen mir gar nicht gut tut. 
Vielleicht schwänze ich darum das Schwimmtraining seit 
drei Wochen. Gegen 17:30 Uhr stupste Thomas mich an und 
fragte, ob ich nicht losgehen wolle. Ich warf ein Blick auf die 
Uhr und seufzte: „Ich hab‘ Kopfschmerzen und um ehrlich 
zu sein hab ich wieder keinen Bock.“ Thomas schaute mich 
verwundert an: „Wie lange noch? Du verlierst die Chance auf 
ein Stipendium sonst noch.“ „Ja, ja“, winkte ich ab und zog 
am Schlauch. 

Am nächsten Tag im letzten Unterrichtsblock zählte ich 
wortwörtlich die letzten Sekunden des Unterrichts. Es 
klingelte und ich eilte wieder ins Foyer zu Thomas, um 
meiner neuen täglichen Routine nachzugehen. Bei Niklas 

zuhause habe ich mich direkt an Thomas gewendet: „Bevor 
du mich fragst, ich gehe heute ebenfalls nicht. Hör‘ auf wie 
mein Vater zu sein!“ 

Verwirrt blickte er mich an und verschwand in der Küche. 
„Endlich Freitag“, dachte ich mir als ich mir 
die Zähne putzte am nächsten Morgen. Ich 
hatte gestern noch auf dem Heimweg eine neue 
Tabaksorge extra besorgt. Nach dem letzten Block machte 
ich mich auf Weg ins Foyer, als ich eine Nachricht bekam. 
„Komm auf dein Leben klar und setzt deine Prioritäten. 
Niklas hat sich erkältet, wir treffen uns heute nicht.“, erschien 
auf meinem Display. Von Thomas. Irgendwie hat mich diese 
Nachricht sehr angegriffen und ich nahm es persönlich. Ich 
war sauer, wütend und traurig zugleich. Schlecht gelaunt 
ging ich nachhause und bestellte mir was zum Essen. Gegen 
18 Uhr beschloss ich dann endlich, nach 3 Wochen wieder 
zum Training zu gehen, es geht schließlich um meine Zukun-
ft. Während ich meine Bahnen auf und ab geschwommen 
bin, merkte ich wie sehr mir das Schwimmen gefehlt hat. Die 
Ruhe darin und die Möglichkeit dabei meinen Alltag in Ruhe 
zu reflektieren. Ich realisierte, dass Thomas nur mein bestes 
will. Er ist mein bester Freund. Ich werde ab jetzt nur noch 
meinen Prioritäten nachgehen.

Von der Bahn abgekommen

von K., M. und M., GA20.01



Ich bin ganz normal aufgestanden, habe mich im 
Badezimmer fertig gemacht - wie jeden Tag auch. Später 
machte ich mich auf den Weg zu meinem Freund. Er sagte, 
er habe eine sehr schöne Überraschung für mich.  Als ich 
dann ankam, sagte er mir, dass er einen Tagestrip für uns 
zwei geplant habe. Daraufhin riefen wir mein Bruder an, 

um nach Erlaubnis zu fragen. Seine Antwort hatte mich 
wirklich sehr positiv überrascht: Wir hatten noch nicht 
einmal zu Ende erzählt und er antwortete mit „viel Spaß 
euch!“ Nachdem wir aufgelegt hatten, bin ich vor Freude 
erst einmal hin- und hergesprungen und fing an zu 
weinen.

Prag 

von E., MA20.02



Zwei Monate später war es auch schon so weit: Unser 
Tagesausflug nach Prag sollte in in weniger als 3 Stunden 
beginnen. Mittlerweile sitzen wir im Zug, doch der hat 
drei Stunden Verspätung.

Endlich angekommen! Jetzt essen wir erst einmal etwas. 
Mittlerweile sind wir schon sehr lange unterwegs und 
wollen ein paar Bilder machen. Doch genau als wir dabei 
waren, die Fotos zu schießen, bekomme ich einen Anruf 
und meine Welt bricht zusammen...





Alltagsblues

von H., MA20.02

Das Klackern einzelner Buchstaben auf der Tastatur weckt mich. Die 
gestrige Nacht war wieder einmal zu lang, dennoch habe ich es nicht 
geschafft. Die Anforderungen meines Chefs sind zu hoch. Ich fühle 
mich wie in einem Käfig, dem Käfig des Lebens. Und für diesen Käfig 
habe ich also freiwillig studiert? Zehn Jahre meines Lebens aufgege-
ben, um zu studieren, die Frau meines Lebens kennenzulernen, bin 
mit ihr die Verpflichtung eingegangen, durch Höhen und Tiefen zu 
gehen, zwei der wunderschönsten Kinder der Welt großzuziehen und 
einen hohen, anerkannten Beruf auszuüben? 

Hier stehe ich jetzt. 

Achtundzwanzig Jahre alt, aber trotzdem nicht glücklich mit meinem 
Leben. Ich beginne, an mir selbst zu zweifeln. Habe ich den falschen 
Beruf erlernt? Die falsche Frau geheiratet? Oder habe ich in mein-
er Jugend vielleicht etwas wirklich Wichtiges verpasst, dass ich mich 
jetzt so fühle? Ich weiß es nicht – aber es wird alles zu viel. Ich will 
doch eigentlich nur ein glückliches Leben führen und es nicht jedem 
recht machen müssen. 

Trotz der Überstunden, die ich machen muss, habe ich diese Nacht 
seit langer Zeit tief und fest geschlafen. Das Frühstück mit den per-
fekt gekochten Eiern, dem frischgepressten Orangensaft und den 
frischen Brötchen aus unserer Stammbäckerei lassen mich in alten 
Erinnerungen schwelgen. Mit achtzehn Jahren, bereitete mir meine 
Mutter dasselbe Frühstück zu, damals, als ich ohne Probleme und Ve-
rantwortung planlos in den Tag hinein lebte. Ich lächle und auf die 
Frage meiner Frau, ob alles okay sei, erwidere ich mit einem Lächeln 
„Ja, wie immer!“ und machte mich bereit für die Arbeit. 
Ich kann mich selbst nicht mehr ernst nehmen, da ich wieder und 
wieder freiwillig zur Arbeit gehe, obwohl ich mir doch fest vorgenom-
men habe, aus der monotonen Routine auszubrechen. 



Am Fließband

von K. und D., MA20.02

Wie ein Roboter steht er tagein tagaus am Fließband und trägt, die von ihm 
erwartet, eine große Leistung auf seinen Schultern.Von klein an wurde von 
ihm erwartet,dass er von seiner Routine nicht abweicht, doch wurde er jemals 
gefragt, was er wirklich will?

Sie mussten sich die Frage niemals stellen, denn es wurde von anderen vorgege-
ben – das Leben in ständiger Routine und Arbeit. Nur ein kurzer Augenblick, 
wenn sie zur Pause gehen, können sie ihrem Alltag enfliehen und sich frei fühlen. 
Sobald sie auf der verrotteten Holzkiste miteinander sitzen und in den Him-
mel gucken, spüren sie das Bedürfniss vom Freisein, davon, das Leben selbst zu 
bestimmen.

Doch geht das so einfach? Können sie so frei sein wie die Vögel am Himmel?



Die Party
 
von R. und F., GA20.01

Es ist 17:15 Uhr. Ich war wieder auf dem Weg nach 
Hause. Ich bestellte Pizza, wie immer. Als ich zu Hause 
ankam, war der Pizzalieferant schon da, zur gleichen 
Zeit wie immer. Ich saß auf dem Sofa, schaute fern 
und aß dabei, wie immer. Es war 19:00 Uhr, da bekam 
ich plötzlich eine Nachricht von meiner Freundin. Sie 
fragte mich, ob ich morgen zu ihrer Party gehen sollte. 
Ich überlegte lange, da ich meine Routine mochte und 
gern jeden Tag dasselbe mache. Ich entscheid mich 
dennoch, einmal auszubrechen und auf die Party zu 
gehen. 

Der Samstag kam und ich ging zu der Party. Ich nahm 
mir etwas zu trinken und stellte mich an die Seite. 
Dann sah ich ihn! Er hatte eine schwarze Jeans und ein 
weißes Hemd an. Wir guckten uns ein paar Minuten 
an und er kam langsam zu mir. Wir redeten stun-
denlang und entschieden uns, die Party zu verlassen, 
um auf einen Berg zu gehen. Auf dem Weg knickte 
er mit dem Fuß um und konnte nicht mehr weiterge-
hen. Ich nahm ihn auf meinen Rücken und wir gingen 
hoch. Oben angekommen legten wir uns auf die Wiese 
und sahen uns den wunderschönen Nachthimmel an.



Ausbruch aus der Routine

von A., MA20.02

Er ist im Bus und denkt sich ,,Ich gehe 
nicht zur Schule!” Also fährt er einfach 
weiter bis zur Endstation. Als er ankom-
mt wird ihm klar, dass er gar nicht weiß, 
was er nun machen soll. Deshalb läuft er 
einfach für ein paar Stunden umher. Ge-
gen 9:30 Uhr schreibt Matteo ihm: Wo 
bleibst du, Max? Lena fragt schon nach 
dir, sie konnte dich nicht erreichen. Max 
ignoriert die Nachricht einfach, denn 
ihm ist in diesem Moment alles egal. Für 
seine Freunde aber ist es sehr ungewöhn-
lich, weil Max sonst so ein verantwor-
tungsvoller Mensch ist. 

Matteo hört nicht auf, ihm zu schreiben. 
Das regt Max auf, deswegen schaltet er 
sein Handy auf stumm. Nach einer Weile 
sieht Max ein Restaurant, das Maxburger 
heißt und geht hinein. Es ist 11:46 Uhr. 
Nachdem er seinen Burger gegessen hat, 
will Max eigentlich wieder zur Schule 
fahren, weil er noch bis 15:40 Uhr 
Unterricht hat. Nachdem er 10 Minuten 
darüber grübelt, beschließt er, nicht 
zu gehen. Stattdessen steigt er in die 
Straßenbahn und fährt einfach weiter. Er 
steigt bei vielen Stationen aus und 
wieder ein, um seine Stadt besser 
kennenzulernen. An einer Station steigt 
er aus und nicht wieder ein. 


