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Wenn alles
schief geht ...

F

reitag der 13.! Mathilde schüttelte den Kopf.
Sie warf einen letzten Blick auf das Kalenderblatt.
Nein, sie wollte nicht abergläubisch sein. Ein Freitag der
13. war ein Tag wie jeder andere. Im Gegenteil: Heute
war ein guter Tag, fand Mathilde. Denn Alfreds Firma
hatte Betriebsurlaub. Darum war ihr Mann heute an
einem ganz normalen Wochentag zu Hause. Er hatte ihr
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versprochen, beim Einkaufen mitzuhelfen. Dann konnten
sie mit dem Auto fahren. Mit ihrem neuen VW Käfer
ging das viel bequemer, als wenn Mathilde alle Einkäufe
mit dem Fahrrad nach Hause transportieren musste.

˜

Gleich nach dem Frühstück holte Mathilde ihren
Einkaufskorb.
„Komm, wir beeilen uns. Dann kann ich vormittags
noch einen Kuchen fürs Wochenende backen“, trieb
Mathilde ihren Mann zur Eile.
Alfred faltete murrend die Zeitung zusammen.
Seinen Urlaubstag hatte er sich eigentlich gemütlicher
vorgestellt.
Mathilde zwinkerte ihrem Alfred zu.
Da war sein kleiner Ärger auch schon verflogen.
Mathilde und Alfred waren nun schon ein Jahr verheiratet. Aber oft genügte immer noch ein liebevoller
Blick von Mathilde und Alfred schmolz dahin.

˜

Alfred drehte am Zündschlüssel, als die beiden im
Auto saßen. Doch statt anzuspringen, gab der Wagen
nur stotternde Geräusche von sich. Oh nein!
„Vielleicht die Batterie?“, überlegte Alfred.
4
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Er versuchte erneut, das Auto zu starten. Wieder
vergeblich!
„Oder ein Marder hat ein Kabel durchgebissen.
Ich muss mir das mal ansehen.“
Also stiegen Mathilde und Alfred wieder aus.
Mathilde holte nun doch ihr Fahrrad aus dem Schuppen.
Und Alfred öffnete die hintere Klappe des Autos, wo er
sich den Motor genauer ansehen konnte.
„Das liegt bestimmt nicht daran, dass heute Freitag der
13. ist“, versuchte sich Mathilde gut zuzureden, und trat
in die Pedale.

˜

Als sie eine Stunde später mit einem vollen Korb wieder
zu Hause ankam, erwartete Alfred sie zufrieden in der
Küche.
„Das Auto läuft wieder. Es war nur ein Kabel locker.
Keine große Sache“, verkündete er stolz.
Dann half er Mathilde, alle Einkäufe zu verstauen.
Er stellte die Milch in den Kühlschrank, legte die Eier
dazu und füllte Salz und Zucker in die Glasschuber über
dem Herd.
Mathilde streifte sich ihre Schürze über und holte die
Rührschüssel aus dem Schrank.
„Machst du einen Marmorkuchen?“, fragte Albert.
~ 70 ~
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Mathilde nickte und lächelte.
„Ja. Und Mittagessen gibt es heute etwas später.
Dafür haben wir dann schon einen frischen Kuchen als
Nachtisch.“
Sie konnte förmlich sehen, wie ihrem Mann das Wasser
im Mund zusammenlief.
Butter, Eier und Zucker waren schnell schaumig geschlagen. Erst schaute Alfred noch begeistert zu. Doch dann
setzte er sich lieber an den Tisch und widmete sich seiner
Zeitung.
Mathilde war das nur recht. So stand er ihr wenigstens
nicht im Weg.

˜

Eine gute Stunde später griff Mathilde nach den Topflappen und holte den dampfenden Kuchen aus dem
Ofen. Genau in diesem Moment klingelte es an der Tür.
„Ich mach schon auf“, erklärte Alfred.
Wenige Augenblicke später betrat Alfred mit einem
Mann die Küche.
„Schau mal, Mathilde, wer uns da besucht“, meinte er
und schaute plötzlich ziemlich nervös drein.
„Das ist Herr Tischler, mein Chef. Er war gerade in der
Gegend und wollte nur kurz etwas wegen der Arbeit
nachfragen.“
6
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˜

Herr Tischler reichte Mathilde die Hand und machte
galant eine angedeutete Verbeugung.
„Ah, die werte Gattin“, grüßte er mit tiefer, angenehmer
Stimme.
Mathilde sah an sich herunter. Sie trug immer noch ihre
Küchenschürze. Und ihre Haare waren sicherlich auch in
Unordnung. So konnte sie doch unmöglich dem Chef ihres
Mannes gegenübertreten! Wenn dieses ganze Durcheinander heute nicht doch an Freitag dem 13. lag …

˜

Mathilde entschuldigte sich. Als sie umgezogen und
frisiert wiederkam, saßen Alfred und Herr Tischler am
Küchentisch. Beide hatten in der Zwischenzeit wohl
schon alles besprochen. Alfreds Chef wollte gerade
aufstehen.
„Darf ich Ihnen vielleicht noch ein Stück Kuchen
anbieten?“, fragte Mathilde.
„Sehr gern. Ist das Marmorkuchen? Das ist mein Lieblingskuchen“, nahm Herr Tischler die Einladung sofort an.
Also holte Mathilde drei Kuchenteller und Gabeln
und stellte sie zusammen mit dem Marmorkuchen auf
den Tisch.
~ 72 ~
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„Lassen Sie es sich schmecken“, lächelte Mathilde.
„Wenn er so gut schmeckt, wie er aussieht …“,
schmeichelte Alfreds Chef.
Mathilde lehnte sich zurück Sie wollte erst einmal
höflich abwarten.

˜

Herr Tischler stach sich ein großes Stück vom Kuchen
ab und schob es in den Mund.
Mathilde wollte gerade selbst zur Gabel greifen.
Da sah sie, wie Herr Tischler seinen Mund verzog.
Dann schluckte er schwer.
„Sie müssen sehr verliebt in ihren Mann sein“, meinte
Herr Tischler.
Irritiert sah Mathilde Alfreds Chef an. Das fand sie nun
doch etwas sehr persönlich und nicht sehr angemessen.
Jetzt hatte auch Alfred das erste Kuchenstück im Mund.
Doch er schluckte erst gar nicht, sondern spuckte den
Kuchen sofort wieder auf seinen Teller.
Er sprang auf und holte sich und Herrn Tischler ein
Glas Wasser. Beide tranken es in gierigen Zügen leer.
„Mathilde, der Kuchen schmeckt nicht süß, sondern
salzig“, erklärte Alfred endlich.
Vorsichtig probierte Mathilde ein winziges Stückchen.
Alfred hatte Recht! Das durfte doch nicht wahr sein!
8
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˜

„Aber ich habe doch wie immer Zucker aus dem rechten
Glasschuber genommen“, meinte Mathilde ratlos.
Da bekam Alfred große Augen.
„In den rechten Glasschuber habe ich vorhin das Salz
gefüllt. Der Zucker ist im linken Schuber“, gab Alfred
kleinlaut zu.
Nein, so ein Pech! Mathilde konnte es kaum fassen.
Wie konnten sie sich nur so vor Alfreds Chef blamieren.
Dieser verflixte Freitag der 13.!

˜

Doch scheinbar fand Herr Tischler dieses Missgeschick
nicht weiter schlimm.
„Ich finde, Sie sind ein sehr nettes Paar. Und so eine
Verwechslung kann doch jedem mal passieren. Was halten
Sie davon, wenn Sie kommenden Sonntag zu mir und
meiner Frau zum Kaffeetrinken kommen? Sie sind herzlich eingeladen“, meinte er und lächelte verbindlich.
„Sehr gern“, antwortete Alfred nach kurzem Zögern.
Auch Mathilde nickte. Dann fügte sie noch an: „Sollen
wir Kuchen mitbringen? Ich verspreche auch, dass ich
dafür sorge, dass sich mein Mann bis dahin nicht mehr
in meine Küchenordnung einmischt.“
~ 74 ~
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Da mussten plötzlich alle lachen. Nein, Freitag der
13. war kein Unglückstag. Wenn man beim Chef des
Mannes eingeladen wird, konnte man diesen Freitag
den 13. sogar als Glückstag bezeichnen. Das zumindest
fand Mathilde und verschwendete nun keinen weiteren
Gedanken mehr an Pechtage oder anderen Aberglauben.

10
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Lassen Sie erzählen:
* Haben Sie schon einmal das Essen
versalzen? Oder ist Ihnen etwas anderes
beim Kochen missglückt?
* Wo war in Ihrer Küche früher was
untergebracht?
* Was ist Ihr Lieblingskuchen?
* Erinnern Sie sich noch an ein
Kuchenrezept von früher?
* Glauben Sie an Freitag den 13. als
Unglückstag? Was haben Sie an so einem
Tag schon einmal erlebt?
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* Kennen Sie noch andere Aberglauben aus
früheren Tagen?
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Brigitte kann
nicht schlafen

E

s ist noch dämmerig, als Brigitte die Augen
aufschlägt. Sie fühlt sich ungewöhnlich ausgeschlafen und erfrischt für diese Uhrzeit.
Ein Blick auf den Wecker neben ihrem Bett bestätigt,
dass es noch viel zu früh ist, um aufzustehen. 5:25 Uhr
zeigt er an.

12
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Brigitte räkelt und streckt sich, dann wirft sie einen
liebevollen Blick nach links, wo ihr Mann Theo noch
friedlich schläft.
Kurz entschlossen, schiebt Brigitte ihre Bettdecke zur
Seite und steht auf. So leise sie kann, verlässt sie das
gemeinsame Schlafzimmer.
Das Wohnzimmer ist in ein ungewohntes Licht getaucht. Brigitte kann sich nicht erinnern, jemals so früh
auf den Beinen gewesen zu sein, wenn sie es nicht musste.
Früher, als die Kinder noch zur Schule mussten und
Theo jeden Tag in den Betrieb ging, war sie immer um
sechs aufgestanden. Seitdem ihr Mann im Ruhestand ist,
beginnt der Tag später. Das gönnen sich die beiden.

˜

Draußen hört Brigitte schon die Vögel zwitschern, die
den anbrechenden Tag begrüßen.
Plötzlich verspürt sie einen Impuls und die Lust, etwas
zu tun, was sie noch nie gemacht hat. Kurz entschlossen,
zieht sie ihren dünnen Sommermantel über den Schlafanzug und schlüpft in ihre Mokassins.
„So früh wird wohl noch niemand unterwegs sein
und mich sehen“, murmelt sie wie zur Bestärkung ihres
spontanen Vorhabens und steckt lächelnd den Haustürschlüssel in die Manteltasche.
~ 49 ~
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˜

Als sie auf den Stufen vor dem Haus steht, atmet sie die
frische Luft dieses Morgens tief ein.
„Was für ein schöner Tag das wohl wird!“, sagt Brigitte
und lässt den Blick durch den Garten schweifen.
Am Rhododendronbusch bleibt ihr Blick hängen. Da hat
sich doch etwas bewegt!
Wie auf ein Stichwort kommt Peter, der schwarze Kater aus dem Nachbarhaus, aus dem Busch und maunzt.
„Guten Morgen“, begrüßt Brigitte den Kater, der sie
aufmerksam ansieht. „Kommst du mit mir spazieren?“
Und tatsächlich läuft er ihr wie ein Hund hinterher,
als sie den Garten verlässt und die Straße entlang zum
Wald geht.
Lächelnd dreht sich Brigitte immer wieder um. Mit
diesem Begleiter an ihrer Seite gefällt ihr der Morgenspaziergang gleich viel besser.
Sie genießt die Frische des Morgens und die leichte Kühle.
Der Duft des Waldes steigt ihr in die Nase. Mit großen
Schritten läuft Brigitte in den Wald hinein. Sie beobachtet, wie der Nebel zwischen den Bäumen aufsteigt und
sich die Sonne langsam ihren Weg bahnt. Sie lächelt.

14

˜
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An einer kleinen Lichtung angekommen, will Brigitte
sich ausruhen. Sie setzt sich auf die kleine Bank am Rand
und erinnert sich, wie sie früher, als die Kinder noch
klein waren, öfter hierhergekommen war. Ihre beiden
Söhne hatten den Wald immer geliebt und dort stundenlang spielen können, ohne dass es ihnen langweilig
geworden wäre. Ein bisschen wehmütig denkt Brigitte
an diese schöne Zeit zurück.

˜

Sie ist ganz in Gedanken versunken, als sie im rechten Augenwinkel eine Bewegung wahrnimmt. Langsam wendet
sie ihren Kopf und sieht, wie ein schlankes Reh die Lichtung betritt, keine zehn Meter von ihr entfernt! Brigitte
hält den Atem an. Sie möchte das elegante Tier auf keinen Fall auf sich aufmerksam machen und verscheuchen.
Das Reh sieht sich vorsichtig um und zupft dann
einzelne Gräser aus der Wiese, um sie zu verspeisen.
Da kommen plötzlich noch drei weitere Rehe aus dem
Schatten der Bäume auf die Lichtung. Es sind insgesamt
zwei Jungtiere und zwei ausgewachsene Rehe.

˜

Was für ein Geschenk, das jetzt beobachten zu dürfen,
denkt Brigitte und hält so still, wie sie kann.
~ 51 ~
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Das ist gar nicht so einfach, denn ausgerechnet jetzt
juckt es sie am linken Ohr. Aber Brigitte harrt aus. Zu
faszinierend ist die Szene, die sie da beobachten darf.
Ganz ungezwungen bewegen sich die schlanken und
eleganten Tiere über die Lichtung und genießen ihr
Frühstück. Die beiden Jungtiere necken sich gegenseitig
ein bisschen und verfolgen sich in spielerischen Sprüngen über die Wiese. Die Alttiere lassen sich dadurch
aber nicht stören und fressen genüsslich weiter.

˜

Ein bisschen fühlt sich Brigitte an ihre eigene kleine
Familie erinnert. Damals, als sie zu viert noch regelmäßig
Ausflüge und Picknicke gemacht haben. Damals, als die
Kinder noch klein waren. Eigentlich könnten Theo und
ich auch zu zweit mal wieder etwas Schönes unternehmen, überlegt sie.
„Warum denn auch eigentlich nicht?“, sagt sie energisch
noch ganz in Gedanken.
Im selben Moment erschreckt Brigitte über die enorme
Lautstärke ihrer eigenen Stimme. Und auch die vier Rehe
drehen gleichzeitig ihre Köpfe. Jetzt haben sie Brigitte
bemerkt. Es dauert nur einen Augenblick und die Tiere
haben in großen Sprüngen nacheinander die Lichtung
verlassen, die wieder genauso friedlich daliegt wie zuvor.
16
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Als seien die wunderbaren Geschöpfe gar nicht hier
gewesen, denkt Brigitte ein bisschen wehmütig.

˜

Ein letztes Mal wirft Brigitte ihnen noch einen Blick
hinterher. Dann steht sie auf und streicht ihren Mantel
glatt, der den Schlafanzug so gut verdeckt.
Sie hat eine Idee. In ihrer Manteltasche kramt sie nach
ein paar Münzen.
„Jetzt hole ich frische Brötchen, überrasche meinen
Theo mit einem kräftigen Frühstück und erzähle ihm
von meiner Begegnung im Wald“, sagt Brigitte.
Lächelnd und beschwingt tritt sie den Heimweg an.
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Lassen Sie erzählen:
*

Zu welchen ungewöhnlichen
Uhrzeiten haben Sie schon
Spaziergänge gemacht?

*

Hatten Sie dabei auch spannende
Begegnungen? Welche?

*

Welche wilden Tiere haben Sie in
deren natürlicher Umgebung schon
beobachten dürfen? Waren vielleicht

18

*

Wie riecht es im Wald?
- Am Morgen?
- Tagsüber?
- Am Abend?
- In der Nacht?

*

An welche anderen Gerüche der Natur
erinnern Sie sich? Am Meer? In den
Bergen? An einem See?

~ 54 ~
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sogar Rehe dabei?
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Omas schulweg
„H

ilfe! Ich bin total kaputt.“
Claras Enkeltochter Jenny lässt sich mit einem Seufzer
bei ihrer Oma in den Sessel fallen. Heute hat sie die Haare
am Hinterkopf zu einem Knoten gebunden, wie sie es auf
einem alten Jugendfoto ihrer Großmutter gesehen hat.
Clara lächelt. Ihre Enkelin sieht ihr mittlerweile richtig
ähnlich. Selbst das gestrickte Dreieckstuch, das sie so
gern trug, und die runde Brille mit dem dünnen Goldrand erinnern sie an ihre eigene Jugendzeit.
~ 39 ~
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˜

„Was ist denn passiert? Warum bist du so müde?“,
fragt Oma Clara neugierig.
„Heute ist der Bus nicht gekommen“, seufzt Jenny.
„Und da musste ich das ganze Stück bis nach Hause
zu Fuß laufen.“
Die Großmutter lacht. „Das ganze Stück? Das können
doch höchstens zwei Kilometer sein, oder?“
„Zwei Komma drei“, verbessert Jenny. „Das ist ganz
schön lang.“
„Du müsstest dir mal den Schulweg anschauen, den ich
früher gegangen bin“, ruft Oma Clara. „Dann weißt du,
wie ein langer Schulweg aussieht.“
„Das wäre wirklich interessant“, erwidert die Enkelin.
„Ihr behauptet ja gern, dass ihr es früher viel schwerer
hattet. Aber ich bin mir ganz sicher, dass dir dein Schulweg nur so lang erschienen ist, weil du so klein warst.“
„Wir werden sehen“, lächelt die Großmutter. „Ich freue
mich, wenn du den Weg mit mir abgehst. Aber du
musst wirklich Zeit mitbringen.“
„Okay: Am Samstag habe ich Zeit“, verspricht die Enkelin. „Da zeigst du mir mal, was du unter einem langen
Schulweg verstehst.“
„Ich bin selbst gespannt“, erwidert die Großmutter.
20
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˜

Am kommenden Samstag fahren Oma Clara und ihre
Enkelin Jenny zu dem Mehrfamilienhaus am Waldrand,
in dem die Oma früher mit ihrer Familie gewohnt hat.
Es lag direkt neben der Firma, in der Großmutters Vater
gearbeitet hat. Das große Haus steht schon eine lange
Zeit leer. Seit die Firma ihren Standort gewechselt hat,
sind auch die Mitarbeiter weggezogen.
„Hier unten im Erdgeschoss haben wir gewohnt“,
berichtet die Großmutter und zeigt über den Zaun,
der das Haus absperrt. „Da vorne war das Kinderzimmer,
das ich mir mit meiner Schwester geteilt habe.“
„Wie schade, dass alles leer steht“, seufzt die Enkelin.
„Es ist doch ganz romantisch hier.“
„Romantisch ist es wirklich“, bestätigt die Oma. „Aber
es ist auch sehr einsam. Und die Schule war nicht gerade
um die Ecke.“
„Aber du hättest doch sicherlich eine Busfahrkarte
bekommen“, wundert sich die Enkelin. Ihre Oma lacht.
„Es ist doch so einsam hier, dass noch nicht mal ein Bus
die Straße entlangkommt.“
Sie denkt nach. „Manchmal fuhr morgens der Bäcker
hier vorbei und hat die Firma beliefert. Der hat uns oft
mit zur Schule genommen.“
~ 41 ~
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Sie lächelt jetzt. „Das war ein netter Mann. So ein
dicker, lustiger Typ. Einmal kam er zu spät, da ist er in
vollem Tempo durch den Wald gerast.“
„Echt?“ Jenny staunt.
„Das war ein Geruckel!“, erinnert sich die Großmutter.
„Wir saßen ja hinten im Kofferraum. Ans Anschnallen
und all diesen Sicherheitskram hat ja früher niemand
gedacht.“
Sie hakt sich bei ihrer Enkelin unter. „So, und jetzt
komm. Meist bin ich nämlich zu Fuß gegangen.
Und dieser Weg führte mitten durch den Wald.“

˜

Es ist tatsächlich ein langer Weg und er ist noch nicht
mal asphaltiert. Ein kleiner, matschiger Pfad führt zuerst
durch den Wald, anschließend über eine Brücke, dann
eine lange Straße an einer Siedlung vorbei.
„Hier kamen endlich die anderen Kinder dazu“, berichtet die Großmutter. „Da wurde es schon gemütlicher
und wir konnten uns etwas erzählen.“
Nun kommt der kleine Bäckerladen in Sicht.
„Hier war der Laden des Bäckers, der uns manchmal
mitgenommen hat“, erinnert sie sich. „Bei ihm haben wir
unser ganzes Taschengeld gelassen. Er hatte Süßigkeiten
und Zeitungen. Meine Schwester und ich kauften uns
22
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manchmal Waffeln oder Lakritze. Klaus gab sein Geld
immer für diese Bonanza-Heftchen aus.“ Sie lacht.
„Manchmal hat er sie schon auf dem Weg zur Schule
gelesen. Wir mussten ihn dann immer führen. Sonst
wäre er vor einen Baum gelaufen.“

˜

Endlich ist die Stadt in Sicht. Jenny und ihre Großmutter
biegen nun in eine schmale Straße ein.
„Das Kopfsteinpflaster ist noch genauso wie früher“,
berichtet die Oma. „Aber sonst hat sich viel verändert.
So viele Geschäfte wie heute hat es damals nicht gegeben.“
Es dauert noch eine ganze Weile, bis die beiden an der
Schule angekommen sind. Die Schule ist heute noch da,
nur dass sie früher eine katholische Volksschule gewesen
ist, heute ist sie eine Grundschule. Aber der Schulhof,
der Kinderlärm und die wachsamen Blicke der Lehrer
sind sicher gleich.
„War ich froh, wenn ich an der Schule angekommen
war“, erzählt die Großmutter. „Manchmal waren meine
Strümpfe nass. Manchmal war ich auch komplett durchgeweicht. Dann durfte ich meine Sachen über dem
Schulofen trocknen.“ Sie lächelt. „Aber es gab auch schöne Momente. Wir haben auch auf einem Baumstumpf
gesessen und Glanzbilder getauscht. Und einmal hat
~ 43 ~
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unser Nachbar Bertram seine Hefte in den Fluss getaucht,
bis der rote Füller des Lehrers nicht mehr zu sehen war.
Der hatte nämlich eine böse Bemerkung geschrieben.“
Jenny lacht. Das hört sich wirklich spannender an als
die Busfahrt, die sie immer macht.

˜

Als sie schließlich in dem kleinen Café in der Stadt einkehren, tun sowohl Jenny als auch ihrer Großmutter die
Füße weh.
„Dass du das jeden Tag durchgemacht hast“, staunt
Jenny. „Dagegen habe ich es ja wirklich leicht.“
Die Großmutter nickt und lächelt.
„Und nun trink deinen Kakao und erhol dich“, sagt sie.
„Wir müssen schließlich auch noch an den Rückweg
denken.“

24
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Lassen Sie erzählen:
* Wie sah Ihr Schulweg aus?
* Waren Sie allein oder mit mehreren
Kindern unterwegs?
* Erinnern Sie sich an ein besonderes
Erlebnis auf dem Weg?

Was Sie noch tun können:
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Hängen Sie Fotos von alten Schulgebäuden im Raum an
einer Wäscheleine auf und lassen Sie die Senioren berich
ten, wie ihre Schule aussah. Welche Räume gab es dort
und was war auf dem Schulhof zu sehen?

~ 45 ~
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Pfannkuchentage

D

ie letzten Tage im Monat waren für mich als
Kind die schönsten. Wahre Festtage! Denn an
diesen Tagen gab es mittags Milchsuppe mit Pfannkuchen.
Noch heute spüre ich den Geschmack des dünnen
Weizenpfannkuchens. Keiner konnte solche dünnen
Pfannkuchen backen wie meine Mutter. Sie buk und buk
und schichtete die Pfannkuchen auf einen Teller.

26
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Wenn sie fertig war, schnitt sie den Pfannkuchenberg
wie eine Torte einmal in der Mitte durch. Die eine Hälfte
teilte sie in zwei Dreiecke für Vater und sich, die andere
Hälfte zerteilte sie in kleinere Dreiecke für Ursula, Bernd
und mich.
Am ersten Tag der Pfannkuchentage achteten Bernd
und Ursula noch darauf, dass die Stücke gleich groß
waren.
„Lissy hat viel mehr als ich“, nörgelte Bernd meist,
„bloß, weil sie die Kleinste ist.“
Es gab kaum einen Tag, an dem Mutter nicht Streit am
Mittagstisch schlichten musste.

˜

Je näher allerdings das Monatsende rückte, umso lässiger
wurden sie. Selbst Bernd schob mir gelegentlich sein
letztes Stück Pfannkuchen hinüber.
„Du musst schließlich groß und stark werden“, erklärte
er dabei gönnerhaft. Ursula flüsterte er sehr leise zu:
„Hoffentlich gibt es bald wieder etwas Richtiges zu essen.“
Am letzten oder vorletzten Tag des Monats baten
meine Geschwister Mutter meist, mir das größte Dreieck
zu geben.
Wenn die Pfannkuchentage sehr lange dauerten,
landeten manchmal sogar zwei oder drei dünne
~ 81 ~
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Pfannkuchendreiecke von Mutters Teller bei mir.
Weihnachten oder Geburtstag hätten nicht schöner
sein können.

˜

Ab dem 20. eines Monats begann ich bereits, mich auf
die Pfannkuchentage zu freuen. Irgendwann stellte ich
fest, dass meine Festtage immer später begannen und
immer kürzer waren.
Eines Tages riss ich das letzte Blatt vom Kalender ab
und bemerkte, dass es keinen Pfannkuchentag gegeben
hatte. Ich stellte meine Mutter zur Rede.
„Seit Papa die neue Arbeit hat, können wir uns jeden
Tag richtiges Essen leisten“, erklärte sie mir.
„Pfannkuchen ist richtiges Essen“, empörte ich mich.
Meine Mutter lächelte nur.
„Für dich vielleicht, aber nicht für mich. Dafür muss
man doch nicht kochen können.“
Das war mir so egal, ob Pfannkuchen leicht oder
schwer zu backen waren. Ich wollte wieder Pfannkuchentage.
„Was hat das Essen denn mit Papas Arbeit zu tun?“,
erkundigte ich mich vorsichtig.
„Na ja, früher hatten wir an den letzten Tagen im
Monat oft kein Geld. Aber Milch, Eier und Mehl.
28
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Deshalb gab es Pfannkuchen. Die kosten fast nichts“,
erläuterte meine Mutter mir. „Papa bekommt immer am
letzten Tag des Monats Geld. Wenn keines mehr da war,
konnten wir nichts mehr kaufen.“
Mutter kniff mir mit einem Lächeln in die Wangen.
„Aber jetzt reicht das Geld bis zum Monatsende
und ich kann euch leckeres Essen kochen.“
„Heißt das, es gibt nie wieder Pfannkuchen?“
Ich war entsetzt. Diese Vorstellung war furchtbar.
Mutter lachte.
„In der Fastenzeit mache ich wieder Pfannkuchen.
Und an deinem Geburtstag, wenn du möchtest.“
Bis zu meinem Geburtstag würden Monate vergehen
und die Fastenzeit war gerade vorüber. Darauf konnte
ich nicht warten.
Ich verzog mich unter die Treppe in mein Denkversteck
und dachte nach.

˜

Eine Stunde später hatte ich die rettende Idee.
Ich schlich mich in das Schlafzimmer meiner Eltern,
wo sie die Mappe mit dem Geld aufbewahrten. Ich
nahm das Geld heraus und verschwand wieder unter
der Treppe. Dort hatte ich ein Geheimversteck, in dem
konnte ich das Geld aufbewahren bis nach den Pfann~ 83 ~
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kuchentagen. Ich verstaute es in der Zigarrenschachtel,
in der ich all meine Schätze aufhob. Den Rest des Tages
freute ich mich auf die Pfannkuchen am kommenden Tag.
Am nächsten Morgen wurde ich davon wach, dass auf
dem Flur große Aufregung herrschte.
Als ich die Augen öffnete, sah ich, dass meine Schwester
Ursula unser gemeinsames Bett schon verlassen hatte.
Schlaftrunken tappte ich in den Flur.
„Was ist denn los?“, fragte ich und rieb mir den Schlaf
aus den Augen.
„Ein Einbrecher war hier!“, berichtete Ursula aufgeregt.
„Er hat das Geld aus dem Elternschlafzimmer gestohlen!“
Ich sah auf den Boden. Da kam auch schon Mutter aus
der Kammer. Tränen liefen ihr über die Wangen. Ich hatte
sie noch nie so aufgelöst gesehen.
„Wir haben alles abgesucht, das Geld ist nicht da“,
jammerte sie. „Wovon sollen wir denn nun leben?“

˜

„Von Pfannkuchen“, schlug ich leise vor.
Mutter ging nicht darauf ein. Nun kam noch Vater
hinzu.
„Herr Förster will heute die Miete haben“, murmelte er
und war ganz weiß im Gesicht. So blass kannte ich ihn
gar nicht. Was sie alle nur hatten?
30
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Ich wollte mich gerade wieder ins Bett legen, da drehte
Ursula sich zu mir um. Sie stellte sich direkt vor mich hin
und stemmte ihre Hände in die Seiten.
„Elisabeth!“, sagte sie und zog jeden Buchstaben in die
Länge. „Hast du das Geld genommen?“
Mir wurde ein wenig mulmig. Wie kam Ursula darauf?
Ich wusste genau, dass die ganze Familie unterwegs war,
als ich das Geld versteckt hatte.
Mutter schaute mich streng an.
„Lissy, hast du das Geld genommen?“, fragte sie. Ich
hatte das Gefühl, sie könnte bis in meinen Kopf gucken.

˜

Unter den Blicken meiner großen Schwester und meiner
Mutter kamen mir die Tränen.
„Ich wollte doch nur Pfannkuchen“, schluchzte ich.
„Du hast gesagt, dass es keine Pfannkuchentage mehr
gibt wegen dem blöden Geld.“
Ich schob die Unterlippe vor, um zu zeigen, wie ernst es
mir war. Da lachte Mutter auf einmal. Sie erklärte Vater,
Ursula und Bernd, der herbeieilte, was ich getan hatte.
Mir versprach sie, zukünftig einmal im Monat Pfannkuchen zu backen, selbst dann, wenn das Geld noch
nicht aus war. Ich kroch unter die Treppe und brachte
das Geld zurück.
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˜

Mittags gab es Pfannkuchen, auch wenn Bernd und
Ursula das nicht richtig fanden.
Ich fand es herrlich und hoffte insgeheim, dass doch
irgendwann wieder Geld fehlte und die Pfannkuchentage erneut Einzug halten würden.

32

~ 86 ~

Lassen Sie erzählen:
*

Wie essen Sie Pfannkuchen am liebsten?
- Wie in der Geschichte mit Milchsuppe?

- Mit Rübenkraut oder Marmelade
bestrichen?
- Als Flädle in der Suppe?

- Als Apfel- oder Pflaumenpfannkuchen
mit Obst gebacken?
- Mit Zimt und Zucker?
- Als Crepes, wie es sie heute oft auf dem
Jahrmarkt gibt?

*

Mögen Sie den Pfannkuchen lieber ganz
dünn wie das Mädchen in der Geschichte

*

Zu welchen Anlässen wurden bei Ihnen
Pfannkuchen gegessen?

*

Waren bei Ihnen die Tage am Monatsende
auch Pfannkuchentage?

*

Was wurde in Ihrer Familie gegessen,
wenn das Geld knapp wurde?
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oder dick und fest?
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Im Miederwarengeschäft

M

orgen ist Samstag. Doch nicht irgendein Samstag, sondern der Tag, an dem Paul und Inge ihr
25-jähriges Ehejubiläum feiern.
Paul hat alles vorbereitet. Er hat einen Tisch im Restaurant „Waidmannsheil“ reserviert, einen duftenden
Strauß rote Rosen besorgt und Inges Lieblingspralinen
liebevoll in zartrosa Pergamentpapier verpackt.
Doch dieses Jahr, zu ihrer Silberhochzeit, will Paul seiner
Inge noch ein ganz besonderes Geschenk überreichen.
34
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Ein Geschenk, das nicht nur seiner Frau, sondern auch
ihm große Freude bereiten würde.

˜

Paul steigt in seinen dunkelblauen VW Käfer und fährt
in die kleine Einkaufsstraße in der Innenstadt. Seinen
Wagen stellt er vor dem Krämerladen ab. So wie immer,
wenn er Erledigungen in der Stadt macht.
Mit weichen Knien steigt er aus dem Auto.
Langsam, Schritt für Schritt, geht er zu „Meiners“, dem
einzigen Miederwarengeschäft der Kleinstadt. Dort
möchte er seiner Inge einen ganz besonders hübschen
Büstenhalter kaufen.
Hektisch schaut er nach links und rechts.
„Hoffentlich treffe ich auf dem Weg bloß keine Bekannten oder Nachbarn“, sorgt Paul sich. Doch immer sein
Ziel vor Augen, schiebt er seine Gedanken beiseite.

˜

Und da steht er auch schon vor dem kleinen Miederwarengeschäft mit der hellblauen Fassade. Blitzschnell
betritt er den Laden, aber nicht, ohne vorher einen letzten,
prüfenden Blick hinter sich zu werfen. Sicher ist sicher.
Ein junges Fräulein mit braunem Lockenschopf und
knallroten Lippen begrüßt ihn freundlich.
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„Kann ich Ihnen behilflich sein?“, fragt sie mit einem
charmanten Lächeln.
Paul spürt, wie sein Kopf glühend heiß anläuft.
„Ich … ich schau mich erst einmal um, danke“, stottert
er und wirft vorsichtig scheue Blicke um sich.
Auf dem ersten Kleiderständer entdeckt er lauter
Strumpfbänder – rote, grüne, blaue, gelbe … geraffte,
glatte, dünne, dicke. Paul schüttelt ungläubig seinen Kopf.
So viele Strumpfbänder auf einmal hat er noch nie gesehen.
Sein Blick wandert weiter an der Wand entlang zum
nächsten Kleiderständer. Dort hängen die Höschen –
aus Seide, mit Spitze, bestickt oder mit Schleife.
Pauls Blick schweift abermals weiter und bleibt an einem
Ständer mit langen Unterhosen aus Angorawolle und
fleischfarbenen Pagenschlüpfern hängen, so wie seine
Mutter sie immer zu tragen pflegt.
„Gott sei Dank“, denkt er bei sich, „trägt meine Inge
solche Liebestöter nicht einmal im tiefsten Winter.“
Und wieder lässt er seinen Blick wandern. Dort, in der
hintersten Ecke des Fachgeschäfts, hängen die Büstenhalter.

˜

Plötzlich wird Paul aus seinen Gedanken gerissen.
„Kann ich Ihnen wirklich nicht weiterhelfen?“, erkundigt sich erneut die junge Verkäuferin.
36
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„Äh … also ... nun ja … ich suche …“, stammelt Paul.
„Einen Büstenhalter für Ihre Frau?“, ergänzt die Verkäuferin.
„Ja, genau, den suche ich“, gibt Paul schüchtern zu.
„Welche Größe hat denn Ihre Frau?“, hakt der braunhaarige Lockenschopf ganz ungeniert nach.
„Also, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Da bin ich
wirklich überfragt“, überlegt Paul.
„Na, hat Ihre Frau eher Brüste in der Größe von Mirabellen, von Äpfeln oder von Melonen?“, versucht die junge
Frau Paul auf die Sprünge zu helfen.
„Puh, ich würde sagen, von Äpfeln. Ja, genau, von Äpfeln“,
lautet Pauls Antwort. Erwartungsvoll schaut er die Verkäuferin an.
Diese hatte bereits drei Modelle vom Kleiderständer
gezogen: einen türkisfarbenen Büstenhalter aus Spitze,
einen rubinroten mit Strasssteinen und einen mit Perlen
bestickten aus fließender Seide.
„Den roten mit den Strasssteinen, den nehme ich“,
entscheidet sich Paul kurzerhand. Der Gedanke, seiner
Inge dieses Schmuckstück zu überreichen, lässt sein
Herz höherschlagen.
„Das ist eine gute Wahl“, bestätigt ihm die Verkäuferin.
„Feinste Qualität aus Frankreich. Da wird Ihre Frau sich
freuen.“
~ 9~
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Fröhlich ums Geschäft, begleitet die Verkäuferin Paul zur
Kasse. Den Büstenhalter wickelt sie fein säuberlich in
schwarzes Seidenpapier ein. Danach lässt sie ihn in einer
lindgrünen Geschenktüte mit goldenen Herzen verschwinden.
„25 Mark und 55 Pfennig sind es dann, bitte“, fordert
die junge Frau Paul zur Zahlung auf.
„Stimmt so“, sagt Paul, drückt ihr 30 Mark in die Hand
und verlässt schnurstracks das Geschäft.
„Vielen Dank für Ihren Einkauf und auf Wiedersehen“,
ruft die Verkäuferin Paul noch hinterher.
Doch Paul hört das gar nicht mehr. Er ist in Gedanken
längst bei seiner Inge.
„Die wird ein Gesicht machen, wenn sie mein Geschenk
sieht!“, freut er sich und schlendert, fröhlich pfeifend,
zurück zum Auto.

38
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Lassen Sie erzählen:
* Welche Geschenke haben Sie Ihrem Mann
bzw. Ihrer Frau zum Hochzeitstag
gemacht?
* Was war das ungewöhnlichste Geschenk,
das Sie in Ihrem Leben erhalten haben?
* Erinnern Sie sich an eine peinliche
Situation, über die Sie heute lachen
können?
* Wie wichtig ist Ihnen eine gute Beratung
in einem Bekleidungsgeschäft?
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* Welches Kleidungsstück ist Ihrer Meinung
nach der grö te Liebestöter?

~ 11 ~
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Die Ostereiersuche

O

stern verbrachte die kleine Elsa mit ihren
Eltern immer bei den Verwandten Onkel
Rüdiger und Tante Anita im Nachbardorf. Onkel und
Tante hatten dort eine kleine Landwirtschaft mit Kühen
und Ziegen. Außerdem besaßen sie einen wunderschönen, großen Garten.

40
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Elsa war gerne hier. Sie freute sich über die vielen
Tiere, und sie liebte ihre beiden großen Cousins Hans
und Matthias. Die beiden spielten der kleinen Elsa
allerdings auch hin und wieder mal einen Streich oder
neckten sie.

˜

Als sie nun vor dem Haus der Verwandten ankamen,
sprang Elsa freudig ins Haus.
„Ich bin wieder da!“, rief sie vergnügt.
„Jaja, das ist nicht zu übersehen“, kicherte Hans.
Und Matthias fügte hinzu: „Und nicht zu überhören.
Tante Anita und Onkel Rüdiger warfen ihnen strafende
Blicke zu.
„Benehmt euch!“, flüsterte ihre Tante Anita ihren
Söhnen zu. „Und seid schön lieb zu Elsa.“
„Aber natürlich“, erwiderten Hans und Matthias wie
aus einem Munde. Dabei grinsten sie sich kurz an.
Tante und Onkel begrüßten die kleine Elsa herzlich.
„Der Osterhase hat schon ganz viele Eier im Garten
versteckt“, sagten sie liebevoll. Elsa freute sich sehr.
Da kamen auch ihre Cousins auf Elsa zu.
„Ja, der Osterhase hat ganz viele Eier versteckt“,
kicherte Matthias, und Hans fügte grinsend hinzu:
„Jedenfalls, wenn man an den Osterhasen glaubt.“
~ 8~
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Aber Elsa glaubte ganz fest an ihn, und sie sprang
vor lauter Freude hin und her.
„Wann können wir die Ostereier suchen?“, wollte sie
wissen.
Tante Anita verteilte kleine Osterkörbchen an die
Kinder, damit sie ihre Eier dort hineinlegen konnten.
„Jetzt könnt ihr damit anfangen“, sagte sie.
„Guck du mal im Gemüsegarten“, riet Hans der kleinen
Elsa. „Ich glaube, der Osterhase ist dorthin gegangen.
Der frisst ja so gerne Salat und Kohl.“
Das leuchtete Elsa sofort ein. Sie ging zum Gemüsegarten hinüber, doch an dem kleinen Tor hielt Onkel
Rüdiger sie auf.
„Nein, hier war der Osterhase nicht“, sagte er. „Der ist
drüben im Blumengarten und auf der Wiese gewesen.
Geh nur dort hinüber.“
Schnell drehte sich Elsa um und ging zur Wiese.
Dort sah sie Matthias und Hans von einem Busch
zum nächsten rennen.
„Hier ist eins.“
„Ich hab’ auch eins.“
„Oh, hier ist sogar ein dickes aus Schokolade.“
„Und ich habe eins aus Marzipan.“
Elsa blickte aufgeregt von einem zum anderen. Sie lief
nun auch zu dem Busch, unter dem Hans ein Ei gefunden
42
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hatte, aber nun war keines mehr da. Enttäuscht blickte
Elsa zu Matthias und Hans. Sie hatten ihr Körbchen
schon randvoll mit Eiern. Elsa dagegen hatte gerade
mal ein Ei gefunden.
„Matthias? Hans?“ Tante Anita stand plötzlich vor
ihren Söhnen. „Kommt ihr bitte mal zu mir?“
Ihre Stimme war streng und duldete keinen Widerspruch. Matthias und Hans gehorchten widerwillig.
„Kann es sein“, begann die Mutter, „dass ihr den
Osterhasen beim Verstecken beobachtet habt?“
„Nein“, riefen die beiden Söhne mit dem Brustton
der Überzeugung.
„Woher wusstet ihr denn so schnell, dass unter dem
Busch ein Ei lag? Und du, Hans, bist sofort zu dem
Rosenstrauch hingelaufen? Woher kanntest du das
Versteck?“
Hans schob schmollend die Unterlippe vor. „Keine
Ahnung. Ich hab’s mir eben gedacht“, brummte er.
„Kann ich jetzt weitersuchen?“
Er hatte bemerkt, dass Elsa einige Eier gefunden hatte,
und das machte ihn unruhig. Nun aber trat Onkel
Rüdiger zu seinen Söhnen.
„Ich finde es ganz schön hinterlistig von euch, dass ihr
die kleine Elsa zuerst in den Gemüsegarten geschickt
habt, damit ihr alle Ostereier zuerst findet.“
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Matthias wollte widersprechen, aber als er den
strengen Blick seines Vaters sah, senkte er den Kopf
und schwieg.
„Kinder, die den Osterhasen beobachten, verdienen
keine Ostereier!“, fuhr der Vater nun fort und streckte
seine Hände aus. „Gebt mir euer Ostereierkörbchen.“
„Aber Vater!“, rief Hans nun entsetzt. „Bitte nicht.“
„Bitte lass uns wenigstens ein Ei behalten“, bettelte
Matthias.
Aber der Vater duldete keine Entschuldigung. „Gebt
die Eier sofort her!“, forderte er.
Nun mussten die beiden Jungen wirklich schlucken.
Hans war nah davor, zu weinen, und Matthias’ Gesicht
war kreideweiß geworden. Doch sie reichten dem Vater
ihre Körbchen mit den Ostereiern.

˜

Die kleine Elsa bemerkte nichts von alldem. Fröhlich lief
sie von einem Busch zum anderen. Sie fand noch einige
Ostereier und einen Schokoladenosterhasen und jubelte
bei jedem Fund. Endlich hatte sie alle Sachen gefunden
und kehrte auf die Terrasse zurück.
„Was habt ihr gefunden?“, fragte sie Hans und Matthias.
Dann erst bemerkte sie, dass die beiden Cousins Tränen
in den Augen hatten.
44
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„Warum seid ihr denn so traurig?“, fragte sie erschrocken. „Heute ist doch Ostern. Der Osterhase war da.
Da müssen wir uns doch alle freuen.“
„Wir müssen dir unsere Ostereier geben“, schluchzte
Matthias und reichte Elsa sein Osternest. „Der Vater hat
es so befohlen.“
Auch Hans reichte ihr sein Osternest. Jetzt aber
schüttelte Elsa energisch den Kopf.
„Das will ich nicht!“, sagte sie. „Sonst seid ihr ja so
traurig.“
Nun kullerten Hans und Matthias ein paar dicke
Tränen über die Wangen. Elsa drückte die beiden
großen Cousins fest an sich.
„Nicht weinen“, sagte sie. „Ihr könnt eure Ostersachen
behalten. Ich habe doch auch so viel.“
Tante Anita beobachtete die kleine Elsa gerührt.
„Du bist wirklich so ein liebes Mädchen“, sagte sie
dann. „Ich mache euch einen Vorschlag. Legt alle
Ostereier und Süßigkeiten auf den Tisch, und dann
wird geteilt.“
So machten sie es dann auch. Und Elsa durfte sich als
Erstes die Sachen aussuchen.

~ 12 ~

45

Lassen Sie erzählen:
* Was verbinden Sie mit Ostern?
Welche Osterbräuche haben Sie
gepflegt?

*

Wie haben Sie früher Ostern
gefeiert?

*

Wo haben Sie die Eier für Ihre
Kinder/Enkel versteckt?

*

Wie wurden früher Ostereier
gefärbt?
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*

46

~ 13 ~

