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Freizeit an de Tankstell 

"Des därf jetzt awer net wohr sei. Net en meinere Freizeit", hat de Karl zu sich 

selwer gsagt, wo er an sei Stammtankstell nogfahre isch. Koi oinziche Zapfseil 

war frei uff dere Seit, wo er immer tankt. Awer des war noch gar net alles. Drei 

weitere Autofahrer hen schon hinnedro gwarte, bis d'sie mit em Tanke dro 

ware. 

'S isch em nix anners iwerich bliewe. 47 km war er schon uff "Reserve" gfahre. 

Meh wie 60 km hat er uff "Reserve" net fahre könne. Un er hat heit owed noch 

was vorghet. Also hat er sich hinne en de Schlang ogstellt. Iwerleget. Mittel en 

seinere Freizeit hat de Karl en ere Schlang steh miese. 

"Kann die net e bissle schneller tanke, wenn ich Freizeit häb!", hat er laut vor 

sich nobruddelt, dass mer's en de ganze Tankstell ghört hat. "Un der junge Kerl 

do, muss der sei Scheib ausgrechelt beim Tanke putze während meinere 

Freizeit!", hat er a noch los werre miese. 

Dann ware die zwei endlich fertich und sen fast gleichzeitich zahle gange. Der 

junge Kerl war schnell widder zrück. De nächste von de Schlang isch an die 

hinner Zapfseil noghfahre un hat ogfange zum Tanke. 

Awer wo isch die Fra bliewe? Acht bis zehn Minute hat se zum Zahle braucht un 

dodäbei wahrscheinlich noch zwei Zeitschrifte kaaft un drei belegte Brötle oder 

was d'se sonst en ihre Guck drin ghet hat. Bis d'se dann ihren Geldbeitel 

richtich verstaut ghet hat bis d'se em Auto war, bis d'se sich ogschnallt hat un 

bis d'se losgfahre isch, sen vielleicht nomol drei Minute rumgange. Des 

Zeitgfühl hat uff jeden Fall de Karl en seinere Friezeit ghet. 

Jetzt war die vorder Zapfseil frei. Awer, do bisch net so ohne Weiteres n-

okomme. Weil der Mann an de hinner Zapfseil, der hat erstens e ziemlich  
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breits Auto ghet, fast so breit wie em Karl seins, un zweitens war zwische de 

Zapfseil un seim Auto en Abstand von mindestens 1.50 m. So war uff jeden Fall 

des Abstandsgfühl vom Karl en seinere Freizeit. Do wär er em Lewe net dro 

vorbeikomme. Und er hätt des a gar net eigseh, dass er sich do ogstrengt 

vorbeizwänge soll en seinere Freizeit. 

Awer dem Mann an de hinnere Zapfseil, dem hat er sein Ärger lautstark unner 

d'Nos griewe. Un net bloß dem Mann. Bis uff die anner Stroßeseit uff em 

Gehweg hat mer en schreie höre: "Du Grasdackel! Du Seggel em Quadrat! 

Siehsch en du net, dass die vorder Zapfseil frei isch. Du haltsch de ganz Verkehr 

uff. Bloß weil du zu blöd bisch, zum e paar Meter vor fahre. So was gibt's doch 

net." Er isch immer wüticher un noch lauter worre mit seim Bruddle, bis der 

blöde Kerl endlich fertich war mit dem Tanke un mit em Zahle. 

"Awer dir beeilet eich jetzt hoffentlich! Zack! Zack!", hat er dene zwei, in eme 

ziemlich aggressive Ton nochgrufe, die wo jetzt noch vor ihm en de Schlang 

ware. Die ware beide sowieso schon so eigschüchtert, dass d'se bloß halwer 

voll tankt hen. 

Wo die zwei zum Zahle gange sen, do hat de Karl schon emol de Motor 

ogmacht. Un fünf Sekunde später isch er uff's Gaspedal tappt, dass Jo Koiner 

von dene uff die Idee kommt, noch en "Kaffee to go" mitzunemme oder en 

"Kicker" zum kaafe. Die sen dann a tatsächlich ziemlich schnell weg gfahre. 'S 

isch jo a Zeit worre. Schließlich isch's jo um em Karl sei Freizeit gange. 
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"Jetzetle!", hat er zu sich selwer gsagt, wo er vor seinere Zapfseil gstanne isch. 

"Jetzetle!" Niemand meh hat er vor sich ghet. Grad noch fünf Leit mit ihre 

Autos hinner sich. 

Uff Oimol war er awer so was von verwandelt. "Jetzetle awer! Des isch mei 

freie Zeit. Do lass ich mich net hetze." 

Zerscht emol hat er uff d'Uhr guckt un festgstellt, dass er ganz gut en de Zeit 

isch. "Mein Stammtisch fangt erst in ere halwe Stun o". 

Do hat er sich romdreht un sei zwei Händ hochghowe, wie wenn er de Leit 

hinner sich sage wott: "Machet koin Stress, ich häb Zeit, Freizeit." 

Dodäbei hat er an de gegeniwwer liegende Zapfseil oin von seine Kumpels 

gseh, mit dene wo er sich e halwe Stun später zum Stammtisch troffe hat. Den 

hat er natürlich begrüßt un e paar Wort mit em gschwätzt. 

Nor hat er sein Geldbeitel aus de Hosetasch gholt un iwerlegt , ob er heit bar 

oder mit em Kärtle zahlt. Er hat sich für bar entschiede, weil er en 50-Euro-

Schei däbei ghet hat. Des hat er nämlich gern gmacht, wenn er viel Zeit ghet 

hat, dass er uff de Cent gnau für den Betrag tankt, den wo er vorher festglegt 

hat. 

Jetzt war's so weit, dass er de Stutze von de Zapfseil en sein Tank neigsteckt 

hat. So ab 48.50 Euro hat er drei Mol kloine Pause gmacht, dass er net zviel 

tankt. Und ab 49,8 8 Euro isch's grad no centweis weitergange. Tatsächlich, er 

hat gnau 50 Euro troffe. 
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Er isch awer net glei zahle gange. 'S war jo sei Freizeit. Zerscht hat er noch 

hinne un vorne sei Scheiwe putzt. Wo er so grad mittel beim Putze war, do hen 

e paar Leit hinner em uffgregt, er soll sich jetzt emol e bissle beeile. Er hat se 

bloß freindlich oglächelt un zu dere Fra, dere ihr Kinner wo ogfange hen zum 

Streite, zu dere hat er gsagt: "Was nemmt mer a Kinner zum Tanke mit!" 

Schließlich isch er dann doch zahle gange. Dodäbei hat er noch die erst Seit von 

de BILD-Zeitung iwerfloge un en "Kicker" mitgnomme und mit em Kassier e 

Schwätzle iwer d'Anna-Lena Baerbock un sei geplonte Sommerurlaub ghalte. 

Wo er dann fast schon em Auto gsesse isch, hat er denkt: "Ach en "Kaffee to 

go" wär jetzt doch ganz gschickt. Wer weiß wie spot dass d's heit owed werd. 

Nomol nei en de Tankshop un en Kaffee gholt un glei noch en Wurstweck däzu, 

vorsichtich zwei Schluck trunke. Der war nämlich ziemlich heiß. Vom Weck 

runner bisse, eigentlich net bloß runner bisse, glei de ganze Weck gesse. 'S war 

jo schließlich sei Freizeit. 

Noch emol nach hinne grüßt un nach seim Kumpel guckt. Awer der war schon 

lang weiter. Jetzt hat er sich ens Auto neigsetzt un isch zu seim Stammtisch 

gfahre. 

Wo er dort no komme isch, hen die Annere schon alle uff en gwarte. Solle die 

doch warte. En seinere Freizeit lasst sich de Karl doch net hetze. 
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