
Der Kopierunfall 
 
Die Lehrer Franz Huber und Alois Meier begegnen sich an einem 
Montagmorgen im Lehrerzimmer und warten hinter der etwas nervösen 
Lehrerin Beate Neuschlauer auf die Fertigstellung deren Kopierauftrags am 
Kopierer. 
 
Huber: Gua Moing Loisl, wia gez da heid? Host a schens Wochenend` kopt? 
Meier: Moing! Ganz guad gez ma, nochm entspannten Wochenende gibz ja nix  

schenas ois hinter da Frau Neuschlauer am Kopierer zum warten bis ihre 
Kunstsachan fertig druckt hod! 

Huber: Scho, hods heid wieder d´Klappn zum Papier einedoa in da Reissn? 
Meier: Na, heid druckts de ganz Zeid auf Eiscannen und ned auf Kopiern! 
Huber: Beate, du muasd auf Kopieren und ned auf Scannen drucka! 
Meier: Gib`s auf, des hobe a scho probiert, oba sie hod am Freidog ihre  
  Hörgeräte am Lehrerparkplotz verlorn und dann is da Weininger mid  
  seim Auto drüba gfohn! Drum konn`s uns jezad a ned versteh. 
Huber: I dad song, mia gehma jez zum Hausmeister Bäda und hoi ma a Brezn,  
   i hob heid in da Fria koa Zeit kopt, dass i no a Frühstück herricht. 
Meier: I geh a mid, i hob jez eh d`8D, de gfrein si eh, wenn da Lehrer 20 Minutn 
  zspäd kimmd. 
    
   So machten sich die Lehrer Huber und Meier  
   auf den Weg zum Hausmeister Peter, um sich 
   ein Frühstück zu kaufen. 
 
Huber und Meier: Servus Bäda, host a bo Brezn und an Kaffee do? 
Hausmeister Peter: Freilich! Miasts nur kurz warten, d`Brezn hand grod am  
    aufbacha! 
Huber und Meier:  Bast, mia ham ja Zeid! 
   
   Plötzlich gesellte sich der Lehrer Flötzinger, ein guter  
   Freund von Huber und Meier dazu, der auch von 
   dem Warten hinter Frau Neuschlauer  
   geflüchtet war und denselben Einfall hatte. 
   So gerieten die Lehrer in einen Tratsch 
   über das vergangene Wochenende. 
 

 6 Brezen und 4 Cappuccinos später. 
 



Huber: Auweh, jez hom ma s Zeideisn direkt überseng, Alois! 
Meier: Herrschaftszeitn! I muas doch jez in an Unterricht bei da 8D! 
  De wern ma s´Glassnzimmer scho zlegt ham! 
Huber: Ja! Nochad back mas! Miasma oba zeascht no unsare Daschn  
  ausm Lehrerzimmer hoin! 
Meier: Stimmd, jez hed i´s boid ano vergessn! 
 
   Vor dem Lehrerzimmer: 
 
Meier: Wos stinkt do grod so gach noch Rauch?! 
Huber: Schauma hoid noch! 
 
   Im Lehrerzimmer: 
 
Meier: Da Kopierer spuckt ohne Ende Bladdl aus! Und hoas isa ano wia d Sau! 
Huber: Meine Exn von da 9. Jahrgangstufn, de wo i draufglegt hob, hoda  
   obrennd weila so hoasglauffa is! 
Meier: I glaub, d`Frau Neuschlauer hods nochad doch gschafft dass ebs kopiert 
  und dann hods unbegrenzte Exemplare eigsteid ghopt! 
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