
   
 
 
Em Ota sei Hand im Gspiel 
 
Zu eem Unerrichtsfach in de Unerklasse gheert aa die Handarbeitstund. Was do nit alles schun 
ufkumm un gemacht gin is! Wie ich in die Schul gang sin, do han mer erscht gelernt Knepp annähe, 
Strimp stoppe, Stricke, Häkle un Aschur, Kreizstich nähe. Wann des die heitichi Jugend heert, do is 
de enziche Kummentar: altmodisch! Ja, altmodisch hin, altmodisch her - doch im Lewe hat mer des 
alles gebraucht un war manchmol recht froh, des alles zu kenne. 
Natierlich han die Buwe sich mit was anrem bfasst. Es war e Zeit, do han se schnitze gelernt. Mer 
hat so Kinergarniture zu kaafe kriet, do war Werkzeich derbei un sogar Sperrplattn. Im zweite 
Trimester, des war schun in de 70er Johre, hat die "Genossin" e Infall ghat: 
"Buwe, mir were in dem Trimester e Aijerständer schnitze. Der is gut for de Hausgebrauch un die 
Oma muss die Aijer nimi im Kerwel ufhewe, die were uf dem Ständer ausgstellt!" 
Die Idee war natierlich e ganz anri. Doch weil mer selmols nitemol an Oschtre denke, gschwer noch 
derdriwert rede hat derfe, war der Ständer natierlich for die Oschterzeit ausgedenkt. Un die Buwe 
han sich mit Eifer an die Arweit gemacht. Es Modell hat natierlich die Lehrerin vorgezeichnet un 
noher, wie alli Teeler gschnitzt ware, hat des ganzi mit Aratschet zammgepickt gin misse. Weil so e 
Handarbeitstund aa nor 50 Minute ghat hat, un kenner "nohsitze" hat wille, han die Buwe aach 
derhem fleißich gschnitzt, dass de Ständer beizeite fertich gin soll. Un mer hat jo aach Note 
gebreicht, dass es Trimester abgschloss hat gin kenne. 
Eener vun deni eifriche Buwe war aa de Erwin. Er hat sich die Seel ausm Leib rausgschnitzt un hat 
zu Trimesterabschluss stolz drei Aijerständer uf seiner Schulbank stehn ghat un natierlich aach 
Zehner derfor kriet. Dass de Ota sei Hand im Gspiel ghat hat, des is natierlich nit an die groß Glock 
ghong gin. Un eener vun deni Aijerständer werd aach noch heitzutach an Oschtre mit scheen gfärbti 
Oschteraijer uf de Feschttisch gstellt. Wann de Erwin an dem Tach zur Oma kummt, macht er schun 
mit eem breete Grinse die Tier uf un guckst uf de gedeckte Tisch: "Oma, wu hascht dann de 
scheene Ständer her? Des is jo e Museumsstick. Der is schun bal Gold wert!"  
 
 

Frujohr 
 

Frische Friehlingsduft, 
der leit schun in der Luft. 

Schwalme un Sterch kumme gfloh, 
des war schun immer un is heit noch so. 

 
Die Hausfrau fangt mitm Putzfimmel an, 

es Weiti ergreift derbei ihre Mann. 
Er picht nor druf, dass es Weib endlich fertich is 

un hat drum beizeite in de saure Appl gebiss. 
 

Un wirklich, es is heekschti Zeit noh Eis un Schnee, 
dass mer Gfrornes kann esse, nit schlurfe nor Tee. 

Dass mer de Bunde endlich kann tun ufs Platz 
un sich treffe im Park mit seim liebschte Schatz. 
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