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Mein Computer und ich 

 

Beinahe täglich leistet er uns gute Dienste: unser Computer. Allerdings muss 

er auch Einiges ertragen. Vor allem sein Bedien- und Steuerelement, die 

Tastatur. Und manchmal auch der Bildschirm.  

 

Aua, nicht so doll! Hau mir mit deinen Wurstfingern nicht so auf die Tastatur! Ich bin 

doch keine Schreibmaschine, Mann! So, erst mal die üblichen Seiten besuchen, Facebook, 

bild.de, sparfuchs.de. Mal schauen, was du dir wieder für ‘nen Schrott bestellen wirst, 

nur weil er reduziert ist.  

 

Onlineeinkäufe, Skype und gute Vorsätze 

 

Heute im Angebot: 50 Meter Panzertape bei Aldi-Süd. Und Döner für 1,70 Euro. Oh! 

Leider nur in Stuttgart. Zum Glück fängt gleich „Wer wird Millionär?“ an. Dann habe ich 

wieder meine Ruhe! 

 

Hey! Moment mal! Nicht schon wieder auf Skype gehen. Du hast doch erst das ganze 

Wochenende mit Julian gequatscht. Könnt ihr nicht einfach telefonieren? So wie früher. 

Pizza.de: Aha, du hast doch Julian versprochen, dass du fünf Kilo abnehmen wirst. Hm! 

Wie immer: Gyros-Pizza mit extra Zwiebeln und Knoblauch. Gut, dass es bei Skype noch 

keine Geruchsübertragung gibt.  

 

Das schlechte Gewissen meldet sich 

 

Oh nein! Julian hat sich angemeldet! „Hey Süßer. Alles klar bei dir?“ Natürlich ist alles klar 

bei ihm. Er trinkt gerade ein kaltes Becks und seine Pizza ist unterwegs. „Ich vermisse dich 

echt, mein Schatz!“ „Ich dich auch, mein Hase!“ Bitte, bitte, bitte nimm dein blödes iPad 

für sowas. Ich kann das Gesülze nicht mehr aushalten. 

 

[Es klingelt an der Tür] Ah, Pizza ist da. Mensch, du Blödmann. Fass’ meine Tastatur nicht 

mit deinen fettigen Fingern an. Iss doch erst deine Pizza zuende, bevor du weitertippst. Mit 

deinem iPad würdest du sowas nie machen! 

 

Die Fernbeziehung 

 

Okay. Webcam angeschaltet. Na ja, wenigstens tippst du jetzt nicht mehr auf mir rum. So. 

perfekte Internetverbindung. Ihr könnt euch sehen. Dann redet mal los. Huch! Bin kurz 

eingepennt. Energiesparmodus. 
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Ähm?! Ihr verabschiedet euch schon?! Wollt ihr nicht weiterreden? Egal! Und warum 

kommst du mir jetzt so nahe. Hallo!! Nein! Nein! Igitt, du Penner. Bäh!!!  

 

Im Kussmodus 

 

Küss doch nicht meinen Bildschirm, Mann!!! Ganz ehrlich, wenn du das noch einmal 

machst, dann streike ich für ‘ne ganz Woche!! 

 

Autorin: Emma Marx 

Redaktion: Beatrice Warken 
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Glossar 

 

Wurstfinger, - (m., meist Plural) – umgangssprachlich für: dicke Finger 

bild.de (-) – Internetseite der größten überregionalen deutschen Boulevardzeitung BILD 

sparfuchs.de (-) – Internetseite mit preiswerten Schnäppchenangeboten 

Schrott, - (m., nur Singular) – umgangssprachlich abwertend für: unbrauchbare, unnötige 

Dinge 

Panzertape, -s (n.) – sehr reißfestes Klebeband 

Aldi-Süd (m.) –  eine sehr große deutsche Supermarktkette, die Waren preiswert anbietet 

Wer wird Millionär? – eine beliebte Ratesendung im deutschen Privatfernsehen 

pizza.de (-) – Internetseite für verschiedene Speisen, vor allem Pizza 

Gyros (n., nur Singular, aus dem Griechischen) – griechisches Gericht, bei dem Fleisch an 

einem senkrechten Spieß gegrillt wird 

Süße, -n/Süßer, Süßen – Kosename (meist für eine Frau) 

Becks, - (n.) – eine deutsche Biersorte 

Hase (m.) – hier: ein Kosename für die Partnerin, die Freundin/den Partner, den Freund 

Gesülze, - (n., nur Singular) – umgangssprachlich abwertend für: dummes, inhaltsloses 

Gerede 

Blödmann, -männer (m.) – Schimpfwort für eine Person; Dummkopf  

ein|pennen – umgangssprachlich für: einschlafen 

Penner, -/Pennerin, -nen – eine Person, die ohne festen Wohnsitz auf der Straße lebt; 

hier: der Idiot 

streiken – hier umgangssprachlich für: sich weigern, etwas zu tun 

 


