
Fragwürdig – ein komisches Thema

Fragwürdig – ein komisches Thema. Ich habe mir mehr oder weniger ewig Gedanken darüber 
gemacht. Ich habe geschaut, was das Wort eigentlich bedeutet und was ich zu diesem Thema 
machen kann. Google hilft doch immer weiter, oder? Zu Bedenken, Misstrauen, Zweifeln Anlass 
geben, als Beispiel ein fragwürdiger Gewinn. Das kam raus, als ich bei Google „fragwürdig 
definition“ eingebe. Auch habe ich versucht bei Google nach Lösungen zu suchen. Mit den Suchen 
„fragwürdig gedicht“, „fragwürdig Mind Map“ oder „fragwürdig Philosophie“ habe ich jedoch 
keinerlei Treffer gefunden. Verrückt, dabei sagt man doch, dass bei Google alles zu finden sei. 
Nichtsdestotrotz, ja den Begriff musste ich jetzt wirklich suchen, hatte ich ja noch ewig Zeit, der 
Block Philosophie ist ja auch ausgefallen. In der Hoffnung, dass mir noch irgendwas einfiel habe 
ich gewartet. Ich habe auf die Uhr geschaut, es ist 20 Uhr 53 Mittwoch einen Tag vor der Abgabe. 
Ich stelle fest, dass es nun fast eine Stunde her ist, als ich Alvin geschrieben habe ob er denn schon 
mit Philosophie fertig ist. Er hat noch nicht geantwortet. 
Es kam mir der geniale Gedanke einfach einen simplen Text zu schreiben, über meine Gedanken & 
wie ich die Aufgabe meistere.
Was dieser Text mit dem Thema Fragwürdig zu tun hat?
Zum einen ist das Wort „Fragwürdig“ das erste Wort in dem Text, zum anderen habe ich hier einige 
fragwürdige Dinge aufgeschrieben. Es ist fragwürdig, dass ich bei Google nach der Lösung suchen 
wollte, es ist fragwürdig, dass ich, als Deutscher, nicht der Deutschen Sprache mächtig bin und es 
sich, ohne es zu merken, der ein oder ander Rechtschreib bzw. Grammatischer Fehler 
eingeschlichen hat. Mehr oder weniger fragwürdig ist es, den ausgefallenen Block Philosophie 
anstatt mit Schule mit Schlafen & Serien zu verbringen. Es ist Fragwürdig, dass ich erst so kurz vor 
schluss mit der Aufgabe anfange, jetzt ist es übrigens 21 Uhr 20 und Alvin hat immer noch nicht 
geantwortet. Das ist übrigens auch fragwürdig, also ich meine jemanden nach seinen Ergebnissen 
zu fragenund von ihm zu kopieren. Wenn wir auf unseren Tag schauen, werden wir fast immer 
fragwürdige Momente finden, wo wir uns z.B. fragen, warum? Hätte ich diese Zeit nicht besser 
nutzen können? Doch aus solchen Dingen können wir lernen, machen wir das? Nein! Also ich nicht. 
Was unter anderem ebenfalls fragwürdig ist. Ich sitze einfach hier, im klaren, dass wir am Freitag 
eine Deutschklausur schreiben und nächste Woche irgendwas mit Info ist, wir Spanisch schreiben 
und ich noch einen Geschichtsvortrag über Otto von Bismarck halten muss und in Philosophie auch 
noch einen Vortrag machen muss, wo ich, wie jeder andere eigentlich auch, vergessen hat, über 
welches Thema. Das alles werde ich kurz vor schluss machen, genau so wie diesen Text.
Fragwürdig, nicht wahr?


