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es kommt nicht darauf an, 

wie alt man ist, 



Carl OCHSeniuS

sondern wie
man alt ist.



e
ine Freundin hatte mir ihren Zahnarzt 
empfohlen. nun sitze ich also in seiner 
Praxis und warte darauf, aufgerufen 

zu werden. an der wand studiere ich das 
gerahmte diplom des arztes. donnerwetter, 
Vorname und name erinnern mich spontan 
an den so blendend aussehenden großen, 
schlanken, dunkelhaarigen typen aus der 
Oberprima, in den so viele meiner Mitschü-
lerinnen (und auch ich!) vor Jahrzehnten 
mehr oder weniger heimlich verliebt waren.
allerdings verwerfe ich diesen Gedanken 
sofort, als mich der Zahnarzt ins Behand-
lungszimmer ruft. da steht ein gebückter, 
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bebrillter, übergewichtiger und fast kahl-
köpiger Mann, der viel zu alt ist, um mein 
ehemaliger Klassenkamerad zu sein.
nach der Behandlung frage ich dann den-
noch so ganz beiläuig, ob er vielleicht zufäl-
ligerweise auch auf dem Goethe-Gymnasium 
in ibbenbüren war. er bejaht erstaunt; 1967 
habe er dort abitur gemacht. warum ich das 
denn wissen wolle?
»Sie waren in meiner Klasse«, antworte ich.
Ganz offenbar tief irritiert rückt er seine 
Brille zurecht und mustert mich lange. dann 
aber fragt er mich doch tatsächlich:
»und welches Fach haben Sie damals unter-
richtet?«

                                            unBeKannt



Keine Grenze verlockt mehr  

zum Schmuggeln als die altersgrenze.

Karl KrauS



 

 richter: ihr name?

 Zeugin: Maria Müller.

 richter: ihr Beruf?

 Zeugin: Hausfrau.

 richter: ihr alter?

 Zeugin: 29 Jahre und ein paar Monate.

 richter (leicht grollend): Hm, wie viele Monate?

 Zeugin (leicht verschämt): 138 …



Gehen eine 90-Jährige und eine 
100-Jährige auf den Friedhof, um zu 
gießen.
Meint die 90-Jährige: »Schau mal, 
ich habe mir ein neues Gießkännchen 
gekauft.«

darauf die 100-Jährige: »lohnt sich 
das denn überhaupt noch?«

nach dem Gießen sagt die 100-Jährige 
plötzlich: »Mir tun die Füße weh. ich 
fahr jetzt mit dem Bus nach Hause.«

erwidert die 90-Jährige: »lohnt sich 
das denn überhaupt noch?«



        runzeln sind die  

Schützengräben  
                                  der Haut.

                 Kurt tuCHOlSKY

im alter wird man immer knackiger – 
mal knackt’s hier, mal da.

VOlKSGut
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Jeden Tag trifft es die anderen  

aufs Neue: Sie werden älter!  

In diesem Büchlein ist Heiteres zu 

diesem „Reifeprozess“ versammelt. 

Natürlich sind ausschließlich die 

anderen gemeint – nicht Sie!
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