
Paralleltext (Von der Süßen zu einem Biest) 

 

Dass Kinder so anstrengend sind, hätte ich nicht gedacht. Ansonsten hätte ich es mir wohl 

dreimal überlegt Vater zu werden. Wie kann meine eigentlich so süße Josephine zu einem 

solchen naja... Biest geworden sein!?  Früher kam sie immer zu mir, wenn sie etwas 

brauchte, aber heute stößt sie mich wortwörtlich weg. Ich will ihr doch nur dabei helfen, 

sich in der Schule zu verbessern, aber nein sie weiß das natürlich alles besser und kriegt das 

auch alleine hin. Das sieht man ja daran, dass sie seit fünf Jahren drei Vieren auf dem 

Zeugnis hat. Sie denkt wohl sie wäre Einstein und müsse deshalb auch nie lernen oder sonst 

etwas für die Schule machen. Was mich aber am meisten nervt, sind diese ständigen 

Diskussionen mit ihr. Jeden Tag versucht sie mich aufs Neue zu irgendeiner angeblich 

trendigen Klamotte zu überreden. Sie meint jeder trägt nun sowas, aber das bezweifle ich. 

Es handelt sich meistens um einen kurzen Stofffetzen der ein Top oder gar eine Hose 

darstellen soll. Mein Dreitagebart ist sogar länger. Wenn wirklich jeder Jugendliche 

heutzutage so rumlaufen mag, dann...Oh Gott, wie tief ist die Menschheit dann 

gesunken!?!?  Ich versuche sie dann immer zu einem anderen langen T-Shirt zu überreden. 

Ich biete ihr sogar 3 Anziehsachen an, ganz egal ob ein Kleid, ein Knielanger Rock oder eine 

Bluse...sie hat freie Wahl, aber natürlich ist ihr das nicht recht. Was soll ich bloß mit ihr tun? 

Sie kann doch nicht halbnackt durch die Gegend laufen. Ich verstehe einfach nicht, warum 

ihr dieser Style gefällt. Es gibt so viele schöne andere Sachen, die sie tragen kann.           

In letzter Zeit treibt sie sich außerdem auch mit ganz gruseligen Gestalten herum. Mandy 

und Christina heißen sie glaube ich. Ach ja und dieser A..Alessio,…. ach ne Alexander. Der 

soll bloß die Finger von ihr lassen. Auch die beiden Mädels habe ich ständig im Blick. Nicht 

dass sie Josephine zu so einem “Gangstar” machen und sie dann plötzlich die Schule 

abbricht. Dann würde sie etwas von mir zu hören bekommen. Eigentlich müsste ich sie wie 

Rapunzel in einem Turm festhalten, damit ich die volle Kontrolle habe. Naja wenn ich das 

tun würde, fände sie trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, sich herauszuschleichen. Das war 

noch nicht alles. Zu guter Letzt kommt noch ihre Morgenroutine.  Normale Menschen 

brauchen vielleicht ca. 20 Minuten im Badezimmer, aber jetzt ratet mal wie lange die gute 

Josephine braucht. Nicht 30..., auch nicht 45.... Ihre Zeit liegt bei 1h20min!!!! Da ist sogar 

eine Schnecke schneller, wenn sie dreimal im Kreis läuft. Manchmal wünschte ich mir, dass 

sie wieder schrumpft und mir dann mit ihrer süßen Zahnlücke entgegen läuft.... 

 

 


