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Bas kleine Beispiel von öen großen Dingen
Schneeballschlacht auf dem Schulhof. In breiter Front

kämpft die Quarta gegen die Untertertia. Auf beiden Seiten
sind gleich viel Jungen. Auf des Messers Schneide steht die
Entscheidung: wer wird siegen. Natürlich die Größeren
von der Untertertia. Die Bengels werden sich doch von den
jüngeren Kameraden der Quarta nicht unterkriegen lasten.
Hat sich was! Ein paar schlaue Quartaner schleichen rechts
und links an der Mauer entlang, den Gegner von der
Seite, vielleicht gar im Rücken zu fasten. Schon stutzt die
Tertia, macht Front nach allen Seiten. Aber es fehlt ihr
an Raum zum Werfen, sogar der Schnee geht ihr aus,
— Munitionsmangel. Die Iungens sind richtig eingekreist.
Schon droht der Sturm mit Hurra und Gebrüll, und dann
ist es um die Tertia geschehen. Das Glockenzeichen, das die
Pause beendet, rettet sie schließlich vor der Schmach, von
der jüngeren Klasse überwältigt zu werden.
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