
Mei Frau isch ganz andersch 
wie andere. Sie kauft oifach 
net gern ei. Aber i! Au für sie.
Normalerweis nehm i se zwo-
imol em Johr mit en d’ Stadt 
ond no schloif i se en da Lada, 
sag, se soll sich en dr Omklei-
dekabine auszieha ond no 
breng i ihra, was mir gfällt. 
Meischtens gfällts ihra au. 
Jetzt hend mir letzscht Woch’ 
Hosa kaufa wella. Also semmr 
en da erschte Lada, ond sie 

hot vier Hosa probiert. Dia Jeans warat aber em Leib so 
kurz, dass se mit Müh’ ond Not d’ Arschfalte bedeckt 
hend. Des war also nix. No semmr en a sehr rennomiert’s 
Gschäft en Stuegert. Dort hot ons dia Verkäuferin taxiert 
ond glei amol Jeans für 275,- Euro drher brocht. Des 
hemmr no dankend abglehnt, worauf se ons lauter altba-
chene Ladahüter brocht hot. Bei dr sechsta Hos hot die 
Verkäuferin gsait, die dät doch ganz guat passa. Mei Frau 
hot no gmoint:  "I woiß net so recht, ondr de Ärm zwickat 
se a bissle." Dia achte Hos, wo se probiert hot, hot passt 
wie a’gossa. "Jo, des isch klar", hot die Verkäuferin gsait, 
"mit derra send se jo au komma!".
Total entnervt semmr no ebbes essa ganga. Beruhigt hot 
me des net. Scho garnet, wo i die Rechung kriegt han.
I war emmer no ganz entnervt ond aufgregt. Deshalb ben i 
ens Spielwaragschäft ond han gsait: "I hätt gern a Ge-
duldsspiel, aber a bissle zackig!"
Zom Schluss ben i no en a Buchhandlong ond han zur 
Buchhändlerin gsait: "I hätt gern en Krimi. I ben heut en 
ra Mordsstimmung!"
Aber ehrlich gsait war mir des mit dene Hosa schlussend-
lich egal. Schließlich isch mir mei Frau näggedich doch 
am liebschta.

Bis näggschd  Woch'               Ihr

Älle Kolumna zom nochlesa 
ondr: www.woascht.de
oder em Facebook em 
Wulf Wager Fanclub.

Eikaufsstress

Wunderliche Weltbetrachtung

Seite XY 5. August 2009
Lokales

von Wulf  Wager


