
Käpt’n Blaubär und der Schummel-Erlass 
ein  garantiert mogelfreier Sketsch  
 
Käpt’n Blaubär und die drei Gummibärchen treten auf.  
 
Enkel 1: Opa, hast du schon gehört, dass wir in der Schule jetzt schummeln dürfen? 
 
Blaubär: Wie bitte?  
 
Enkel 2: Ja, unser Lehrer hat gesagt, dass wir alle bald ein bisschen abschreiben dürfen. 
 
Blaubär: Kinners, habe ich euch nicht schon tausendmal gesagt, dass ihr euch keine  
 Lügengeschichten ausdenken sollt?. 
 
Enkel 3: Wir doch nicht Opa. Wenn, dann hast du doch immer ein bisschen gelogen! 
 
Blaubär: Ein bisschen lügen gibt es nicht, genauso wenig wie ein bisschen schwanger sein. 
 Das hat schon immer meine selige Mutter gesagt.   
 
Enkel 1: Aber ein bisschen abschreiben gibt es. Das meint sogar der oberste Chef von 
 unserem Lehrer. 
 
Blaubär: Also, ich glaube euch keine Wort. Und so was sind nun meine Enkel. Ihr lügt 
 doch, dass sich die Schiffsbalken biegen! 
 
Enkel 2: Opa,  wer im Glashaus sitzt....  
 
Blaubär: Ja, ja, ich kenne den Spruch. Aber nun mal langsam. Was hat euch denn euer 
 Lehrer nun genau erzählt? 
 
Enkel 3: Unser Lehrer hat uns  einen neuen Erlass erklärt, den er  von seinem Minister 
 bekommen hat. 
 
Blaubär: Ja, und was steht da nun drin? 
 
Enkel 1: Nicht so ungeduldig. Opa! Das sagst du doch auch immer zu uns. 
 
Blaubär: Schon, gut, schon gut. Aber nun spannt mich doch nicht so auf die Schiffsplanke! 
 
Enkel 2: Nun, in dem Erlass steht, dass ein bisschen abschreiben erlaubt ist, das haben wir 
 dir doch schon gesagt. 
 
Blaubär: Was soll das heißen: “ein bisschen abschreiben”? 
 
Enkel 3: Das heißt, dass der Lehrer, der uns erwischt hat, ausrechnen muss, wie viel wir 
 abgeschrieben haben. 
 
Blaubär: Ich glaub mich tritt ein Seepferdchen! Wie soll das denn gehen? 
 



Enkel 1: Wichtig ist, wie viel Prozent man abgeschrieben hat. Der Lehrer muss nämlich die 
 abgeschriebenen Wörter zählen.  
 
Blaubär: Und dann? 
 
Enkel 2: Dann muss er eben ausrechnen, wie hoch die Abschreibquote ist.  
 
Blaubär: So, so... 
 
Enkel 3: Erst bei mehr als 50 % abgeschriebenen Wörtern bekommt man in Zukunft eine 
 “6”. Bei 40 - 49 %  gibt es eine “5” und bei 30 - 39 %  eine “3”. Wer weniger als 
 20 % abschreibt kann noch eine “2” bekommen und bei weniger als 10 % ist 
 sogar eine “1” möglich. 
 
Blaubär: Und das soll. ich euch wirklich glauben? 
 
Enkel 1: Opa, weißt du denn nicht, dass der Minister auch ein bisschen abgeschrieben hat? 
 
Blaubär: Wirklich? 
 
Enkel 2: Ja, das steht doch in allen Zeitungen. Und weil schon so viele Politiker wegen der 
 Abschreiberei ihren Job verloren hat, will er nun seinen Posten  retten. 
 
Blaubär:  Und was hat das mit diesem neuen Schummel-Erlass zu tun? 
 
Enkel 3: Das ist doch klar! Wenn den Schülern ein bisschen schummeln erlaubt wird, 
 dann darf doch der Minister auch ein bisschen mogeln. 
 
Blaubär: So langsam geht bei mir die Schiffslaterne an. 
 
Hein Blöd: Käpt’n, hier ist mal wieder ein Brief für Sie. Soll ich den vorlesen? 
 
Blaubär:  Wenn’s denn sein muss! 
 
Hein Blöd: “Sehr geehrter Herr Blaubär 
 Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns gezwungen sehen, Ihnen mit 
 sofortiger Wirkung das Kapitänspatent zu entziehen. Auf Grund eines anonymen 
 Hinweises und unserer daraufhin erfolgenden Recherche auf der Internetseite 
 “blaubaerplag.de” haben wir Ihre Abschluss-Klausur noch einmal überprüft und 
 sind zu dem Ergebnis gekommen, dass darin über 50 %  von einem gewissen 
 Herrn Blöd abgeschrieben wurden, der gleichzeitig mit Ihnen zur Prüfung  
 zugelassen wurde. Zwar hat Herr Blöd - im Gegensatz zu Ihnen - die Prüfung 
 nicht bestanden, wir bedauern Ihnen dennoch mitteilen zu müssen, dass Sie in 
 Zukunft auf Ihre Bezüge als ehemaliger “Kapitän zur See” verzichten müssen. 
 
 Hochachtungsvoll  
 Thomas de Maizière (Verteidigungsminister)” 
 


