<p>
mit 10 oder 12 jahren chemisches labor auf dachboden gehabt,mit chemikalien,bunsenbrenner und MIKROSKOP!,->
mit nadel in finger gestochen!!!*** um dann das blut unter dem mikroskop zu analysieren bzw.betrachten,sieht echt gut aus wies darin rumwimmelt von zellen,antikörpern usw.
damals hate ich mehr ahnung von chemie als je wieder,in der schule im chemieunterricht bin ich immer zwischen note 5(mangelhaft) bis unbefriedigend,oder so ungefähr gut gewesen,kann und konnte NIE(mals) ,auch im chemieunterricht(realschule) auch NUR eine einzige formel auswendig bis auf 1h2o!?,was sich erst wieder später als wasser(drinken) herausstellte als ich den prof.sebastian r. danach gefragt habe.
<p>


1. ja auch ich war mal ein bube,eigentlich mehr ein lausbube.diese geschichte ist leider wahr!

also da kam die zeit mit der jeder lausbube ein aluminiumrohr mit 1 cm=Durchm. und mind. 80 cm=Länge gehabt hat.natürlich 
gab es da noch die guten alten runden erbsen aus dem aldi,die genau ins rohr passten.wir verschossen sie immer in offene fenster,an geschlossene fenster usw und haben die leut aus dem gebüsch damit ins hinterteil gepfitzt,jedenfalls so in etwa.

aber das was mir dann wiederfahren ist tut mir ja immer noch sooo leid,denn wir haben etwas weiter gedacht(mit sebastian r.),er war schon immer der denker,und macht jetzt glaub den doktor?.egal wie auch immer.auf jeden fall sind wir auf die idee gekommen pfeile aus wattestäbchen die man vorne die watte entfernte und mit dem feuerzeug ankockelte um im heissgewordenen platikende dann eine nadel zu postieren.bitte nicht nachmachen.ps.ans andre ende kommt ein trichter den man aus klebeband baut.nun da schossen wir die pfeile in die wand,und dann sagte mir mein freund das in kakteen gift ist und wir haben sie in den kaktuss geschossen um giftpfeile zu erhalten.und ich idiot(YULI) habe dann etwas schreckliches erlebt.ich habe gedacht ich ziehle mal auf den dummen spatz im busch,und habe ihn getroffen,(tödlich),er ist genausoschnell wie der pfeil rausgeschossen kam aus dem blasrohr,ja ungefähr so schnell vom ast gefallen.

das hat mir ja so leid getan,wenigstens haben wir dann aus einer kleinen kiste einen sarg,(kiste der toten),gebaut und ihn anständig beerdigt!aber trotzdem,...

ps.gerade heutzutage denke ich oft daran das es vielleicht auch gar nicht so schlecht war den dummen vogel abzuschissen,weil mich ihr gezwitscher sowieso irgendwie nervt,egal überall wo man hingeht zwitschern,zwitschern geht ja noch,aber manche nerven doch echt!?

pps.lieber tierschützer bitte verzeih mir dies,ausserdem war ich noch keine 16jahre alt!
2. dafür war ich aber im UMWELTCLUB und habe den wald aufgeräumt!

3. Sourvival-tour (überlebenstour)
damals als wir halbwüchsig waren interessierten wir uns noch mehr für waffen,messer bzw stieletts(springmesser,butterflys...,) und niniamasken,als für mädels.wir kauften uns wurfsterne mit zettel(schriftliche erlaubniss) der mutter das mans uns verkaufen durfte,messer,taschenlampen,pfeil und bogen.also wir traten regelmässig wettkämpfe an im wurfsternwerfen aufs björn b. opies holzhütte.am allerbesten waren unsre sourvivaltouren durch den schutzackerwald,dazu musste man zelten,schwarze kleider und die selbsgenähte niniamaske dabei haben und eine taschenlampe.so verkleidet sind wir dann nachts um 12 durch den wald gelaufen zur hupferkiesgrube,am allerschlimmsten haben
uns die rebhühner die sich im wald,bzw den wiesen versteckten und durch uns aufscheuchen,ja lautgackernt davon fliegend,erschreckt....man waren das coole erlebnisse!

4.chinaböller d.?
da ich ja nah an der französischen grenze lebte sind wir früher immer nach frankreich gefahren um dort chinaböller d?=fette knallkörper ,zu kaufen,die wir dann über die grenze schmuckelten im rucksack,oft mit dem mofa oder fahrrad.auf jeden fall
hat sich mal patrick w. und herr frank f. einen üblen scherz mit einer unsrer pinneliksten?,beklobtesten lehrerinnen erlaubt.die lehrerin unterrichtet english und hat oben überweite und wohnt NOCH MIT 45J bei DER MUTTER im HAUS,sie heisst frau g.....auf  jeden fall hat dann der herr patrick w. und frank s. meinem freund sebastian r. einige chinaböller d.?,gestohlen und sie dann zusammengebunden in den briefkasten von der englischlehrerin im hause bei der mutter gesteckt,natürlich danach angezündet und weggerannt.es gab einen lauten knall,und am andern tag hat die frau g.(englishlehrerin) glaub gefehlt,bzw hat sie gesagt das bei ihr der briefkasten gesprengt wurde und ihre alte kranke mutter fast an einem herzschlag gestorben wäre.aus erfurcht hat dann einer zugegeben das es frank s. und patrick w. waren....Sie bekamen bzw die eltern eine rechnung für so viel ich weiss einen neuen briefkasten+verputz neu anbringen,denn es hat glaub ziehmlich gut alles mit rausgesprengt.anbei möchte ich noch sagen das der herr sebastian r. aber wirklich nix dafür konnte.

5.STINK-BOME -> an Lehrers stuhl mit klebeband befestigt.die stinkbomben gabs früher immer in frankreich,es sind kleine glasampullen in denen gelbes chemie ist,welche grausam nach verfaulten eiern stinkt.wir haben mehrere anschläge auf die realschule weil am rhein mit diesen bombem durchgeführt.mit so was konnte man auch gut dealen,denn man will ja nicht alleine terrorist sein,sondern braucht kollegen,die die selbe idee+spass haben.

merke: hei!..(high waren wir auch oft...) war das ein spass...!!! (der arme klassenlehrer herr Br....)





