
I ben bei ons em Haus für ’s ei-
kaufa zuaständig! Des mach i 
au wirklich gern. Am liebschta 
gang i zom ALDI, do woiß i wo 
was isch. Ond außerdem ben i 
montags ond donnerschtags 
morgens scho gspannt, was se 
en dr Zeitong wieder für bson-
dere Sacha em A’gebot hend, 
dai mr eigentlich net braucht. 
Des kauf i no trotzdem. A Johr 
später vrschenk i ’s no meischt 

o’benützt. Am meischta Spaß macht mir aber der Wett-
kampf mit dr Kassierin. Jedesmol stellt sich dia Frog, ob i ’s 
schaff, meine Wara schneller vom Förderband en da Waga 
zom packa, wie sie ’s über d’ Scannerkass zieht ond mir da 
Kassazettel präsentiert. Sie kennt mi scho guad ond i sieh 
scho jedesmol ihr sportliche Herausforderungsbegeisch-
terong en ihre mongelesbraune Auga glitzga, wenn i mit 
mein Waga anroll. Oimol han e ’s scho gschafft sie zu be-
zwinga. Do han i mir no drhoim glei a Gläsle Sekt auf den 
Triompf gönnt. Mr wird schließlich net jeden Tag Weltmo-
ischtr.
Neulich war i mol woanderscht. No han i glei gmerkt, dass 
so en Lada ondr Omständ jo au en Ort dr innera Ei’kehr, 
also des Zur-Ruhe-Kommens sei ka. Wia i mit meim voll-
packta Waga ganz henta en dr Schlang gstanda ben, han i 
a Ahnong drvo kriegt, was Ewigkeit bedeutet. Des Mädele 
an der Kass’ mit Migrationshintergrond hot dem Erwerb 
von dr deutscha Sproch no freudig entgega blickt. Dr 
Scanner war he, ond jeder Kunde vor mir hot mit Kart’ 
zahlt ... Des hot sich zoga sich wia Gäsdreck.
Irgendwann ben i no mit meim haushoch aufgladena Wa-
ga am Förderband gstanda. Hentr mir war oiner, der hot 
bloß a saure Sahne g’het, sonscht nix. I han en gfrogt, ob 
er bloß des oine Toil hot, wodruf der erwartungsvoll gnickt 
hot. I han no zua em gsait, er häb no en dem Fall jetzt viel 
Zeit zom überlega, ob ’r net no 
was vergessa häb.
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