
Anekdote zum unlauteren Gebrauch der Feinen Mine 
 

 
Gefühlt ist es wohl mehr als ein Vierteljahrhundert her, zu einer Zeit also, als neben 

Füllhalter, Bleistift und Co kaum andere Schreibutensilien in deutschen Klassenzimmern 
gebraucht wurden. 

In einem solchen saß ich also, neunjährig bezopft und in Kniestrümpfen ab Mitte Mai des 
Jahres 1973 an einem kleinen Schulpult. Neben mir ein blonder Stoppelkopf, blauäugig und 
im ständigen Gezappel, der mir während der Stunde unaufhörlich kleine Papierschiffchen 

zuschob und dabei hartnäckig meine Beflissenheit, der geliebten Lehrerin zu gefallen, 
unterwanderte. 

Irgendwann platzte mir der kindliche Kragen und ich schrie ihn lauthals an, er solle mich 
endlich in Ruhe lassen. Das blieb nicht ohne Folgen; ich erhielt von meiner vergötterten 

Lehrerin einen Eintrag ins ungeliebte „Muttiheft“, der bis zum nächsten Tag 
unterschrieben werden sollte. 

Gedrückt schlich ich nach Hause und grübelte auf dem Heimweg darüber nach, wie ich die 
drohende Konfrontation mit meiner Mutter umgehen könnte. Erst vage, dann immer 

deutlicher beflügelte mich eine diebische Idee und so lenkte ich, daheim angekommen, 
gleich meine Schritte in unsere Küche. Dort öffnete ich mit feuchten Händen die 

Brotschublade und fingerte ein Stück Butterpapier heraus. Mit diesem schritt ich 
entschlossen ins Kinderzimmer, setzte mich eilig an meinen Tisch und legte neben das 

Betragensheft eine Feine Mine und zweimal HB. Sicherheitshalber kramte ich noch nach 
einem Radiergummi. Die Spannung wuchs. 

Wie ein Profi schritt ich nun zur Tat. Zunächst durchsuchte ich das Heftchen nach einer 
originalen Unterschrift meiner Mutter, legte dann flink den Butterpapierschnipsel darüber 

und zog mit der Feinen Mine kräftig die Konturen unseres Familiennamens nach.  
Anschließend öffnete ich die Seite des Heftchens, wo mir der unangenehme Eintrag meiner 
Lehrerin entgegen leuchtete, drehte das Butterpapierchen um und pauste nun mit einem 

weichen HB in schnellen Bewegungen den durchschimmernden Schriftzug ab. 
Wie von Geisterhand erschien hauchdünn, aber gut erkennbar, die Handschrift meiner 

Frau Mama. Vorsichtshalber zog ich noch die einzelnen Buchstaben des Namens mit der 
Mine nach und wunderte mich ein wenig darüber, warum er so anders und doch vertraut 
aussah.  Aber ich war mit meinem Ergebnis recht zufrieden und wischte noch die letzten 

Graphitspuren vom Papier, bis ich das Heftchen schloss. 
Am nächsten Morgen schlenderte ich schon vor der ersten Stunde wie beiläufig zum 

Lehrertisch und schob gesenkten Blickes das aufgeschlagene Heft meiner Lehrerin zu. 
Zuerst blickte sie kurz hinüber, dann aber bohrte sich ihr lächelnder Blick mitten in das 
Resultat meines Minenexperimentes und da dämmerte mir schon, dass hier irgendetwas 

nicht stimmte.  
Sehr leise flüsterte sie mir zu: „Deine Mama ist ja eine wahre Künstlerin..., sie beherrscht 

tatsächlich die komplizierte Kunst der Spiegelschrift.“ 
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