
10 JAHRE JUGENDWÖRTER  

Laut Wikipedia wird das Jugendwort des Jahres von einer Jury unter der 
Leitung des Langenscheidt-Verlags seit 2008 gewählt. Doch wie 
„Jugendwort“ sind diese Jungend- wörter wirklich?  

Hier ein Beweis:  

Ich wache auf und schau auf die Uhr: 7.15 Uhr! Wie unfly, ich bin viel zu 
spät! Ich renn ins Bad, dann in die Küche, wo ich schon meine Mutter 
hobbylos am Tisch sitzen sehe, die Rentnerbravo lesend. Ich schnapp mir 
noch schnell mein Pausenbrot und renn zum Bus, als ich meine Mum nur 
noch „Yalla!“ und „gönn dir in der Schule!“ schreien hör. Auch wenn ich 
gerade noch rechtzeitig in die Schule komme, bin ich ziemlich am Buttern. 
In der ersten Stunde hab ich Mathe, ziem- lich belastend, vor allem weil wir 
einen Test schreiben. Doch zum Glück kann ich bei meinem Nachbarn 
copypasten. Danach schnell auf die Pisseria, doch auf dem Weg dorthin 
treffe ich das größte Zornröschen der Schule. Mit ihrem ganzen 
Gesichtszirkus, sieht sie sowas von unlit aus! Ich hab sogar mal mit ihr 
geshippt und es war echt nice- stein, aber schatzlos lässt es sich einfach 
besser leben. Jetzt ist sie so ein richtiges Eckenkind und das  

obwohl sie früher ziemlich fame gewesen ist. Aber ich glaube, dass das nur 
an ihrer Edelratte gelegen hat. Mir hat sie einfach zu viel rumgebosst! In der 
Pause setzte ich mich zu meinen Homies, die gerade hart über den 
Bewegungslegastheniker aus der Parallelklasse diskutierten. „Juckt jetzt 
wen genau?“ frage ich. Genervt mach ich mich auf den Weg zu meinem 
Vierradmuseeum, um mein Zeug für den Unterricht zu holen. In der 
nächsten Stunde dann Deutsch...und als ich in das Klassenzimmer komme, 
falle ich fast in Ohnmacht, denn da hat einer oder vielleicht doch alle in 
diesem Raum ein gewaltiges Problem mit Achselterror. Da kommt auch 
schon unser Lehrer ins Klassen- zimmer, der übrigens so nen alten Pädago- 
gen-Porsche fährt, gerannt und das Einzi- ge, was er herausbringt, ist 
ein:“Madig, aber heute ist mir das wayne, denn wir schreiben eine 
Stegreifaufgabe!“ „Was ist er denn für ein Pimpf ?“, schreit einer aus der 
letzten Reihe. „Issoooo“ murrt der Rest der Klasse. Ich spoiler mal:  

Es geht um Jugendwörter!“  

Text von Leah Pusch  

 


