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Pubis - Eine ganz besondere Spezies

Die oder der Pubertierende, kurz Pubi, ist ungefähr so einfach zu 
verstehen wie die Gebrauchsanweisung eines Dampfdruckkessels in 
japanischen Schriftzeichen. Viele von uns haben Pubis, andere hatten 
einen oder mehrere, einige werden vielleicht bald welche haben. Pubis
treten meist in großen Horden auf, bis zu sechzehn an einem Tag und 
in einem Zimmer sind keine Seltenheit. Wenn ich dann die Tür öffne, 
zischt als erstes die Katze an mir vorbei, um in reinere Luft zu 
kommen. Denn Sauerstoff ist für Pubis fast tödlich.

Vom Aussehen sind sich alle überaus ähnlich. Die Haare fallen über 
die Augen ins pickelige Gesicht. Die Klamotten sind alle viel zu 
groß, besonders die Ärmel sind zu lang und reichen weit über die 
Hände. Das hat den Vorteil, dass man nichts tragen kann, vor allen 
Dingen keinen Mülleimer. Als Schuhe tragen Pubis Sicherheitsschuhe, 
mit Stahlkappen vorne drin. Die haben ihren Zweck, denn man kann bei 
dem Gewicht unmöglich die Füße beim Laufen heben und fällt sozusagen 
von einem Fuß auf den anderen oder schlurft sich die Sohlen beim 
Gehen durch.
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Alle Klamotten werden natürlich übereinander getragen, und das in 
Etagen. Die Jahreszeit spielt bei diesem Outfit keine Rolle, denn ein
Pubi ist weder kälte- noch hitzeempfindlich. Zu den Mahlzeiten isst 
der Pubi grundsätzlich nichts. Egal was es gibt, das schmeckt ihm 
nicht. Entweder hat er schon vorher den Kühlschrank geplündert, oder 
er steht nach dem Essen zehn Minuten vor der geöffneten 
Kühlschranktür, um sich dann über alles Essbare herzumachen.

Die Pubertät fängt an, wenn Ihr Kind den Finger aus dem Mund und 
gleich darauf auf den Touchscreen seines Handy steckt. Mit dem 
Badezimmer ist es ähnlich wie mit der Toilette. Manchmal fragt man 
sich: Wohnt unser Pubi jetzt da drin? Vor noch nicht allzu langer 
Zeit konnte dieses Kind innerhalb von 30 Sekunden duschen. Nun 
braucht es plötzlich drei bis vier Stunden, sich für eine geile Fete 
aufzustylen. Sportverletzungen werden vom Pubi heldenhaft ertragen. 
Hat unser Pubi aber eine Erkältung, kränkelt er vier Wochen im 
Angesicht des Todes vor sich hin. Sie sehen, Pubertät ist, wenn die 
Eltern anfangen sehr schwierig zu werden.
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