
Liebe Leserin, lieber Leser,
aus Skandinavien kommt der Brauch, beim Julklapp in geselliger Runde

ein Geschenk zu öffnen, ohne zu wissen, von wem es ist. Vor etlichen Jah-

ren erhielt ich bei einer derartigen Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit

ein Julklapp von beträchtlichem Ausmaß. Sechs Schuhschachteln hätten lo-

cker in den gewichtigen Karton gepasst. Als ich ihn öffnete, lag zuoberst

eine zerknitterte alte Zeitung. Darunter noch eine alte Zeitung und darunter,

Sie ahnen es, weitere unzählige Zeitungen. Ganz am Boden strahlte in schö-

nem Rot und in klarem Plastik eingeschweißt eine prächtige Erdbeere aus

Marzipan. Schmunzelnd zeigte ich meinen Fund der versammelten Runde.

Das war zwar kein Lottogewinn, aber ich mag Marzipan. Mir lief schon

das Wasser im Munde zusammen, als ich die leuchtenden Augen meiner

mopsigen Tischnachbarin bemerkte, gerichtet auf meine Erdbeere.

„Tauschen wir?“, fragte sie mit schmachtendem Augenaufschlag. Ich

reichte ihr schweren Herzens die Erdbeere, während sie mir ratzfaz den

Schlüsselanhänger aus ihrem Julklapp auf den Tisch klatschte. Den Anhän-

ger brauchte ich so nötig wie Hühneraugen. Dennoch, gut so. Die Erdbeere

würde höchstens eineinhalb Minuten meinen Gaumen erfreut haben und

wäre dann in den Magen gewandert, bevor sie sich monatelang, oder für im-

mer, in meinem Bauchspeck angesiedelt hätte. Denn jene Körperpolsterung

führt bei mir ein Eigenleben und kennt keine Obergrenze.

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches

neues Jahr
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ZITAT
Nicht, was der Mensch isst, sondern

was er verdaut, macht ihn stark; nicht

was wir gewinnen, sondern was wir spa-

ren, macht uns reich; nicht was wir le-

sen, sondern was wir im Kopf behalten,

macht uns gescheit; nicht was wir predi-

gen, sondern was wir tun, macht uns zu

Christen.

- Francis Bacon (1561 - 1626)

Das Feldermaus-Sportfest

Die Geliebte
Vergeblich beteuerte Piet:

„Geliebte, ich bin exquisit!“

Da schrie die Jasmin:

„Ich brauch Medizin,

weil vor mir ein Brechmittel kniet!“

(Aus meinem in Arbeit befindlichen Gedichtband.)

2. Auflage soeben erschienen - Jetzt auch als E-Book

Erzählungen aus dem Reich der Fabeln

Wer wird beim Fledermaus-Sportfest siegen?

Wird die schöne Elisabeth auf Schmeicheleien

hereinfallen? Warum will ein Murmeltier im Win-

ter nicht schlafen? Weshalb erhält Paule täglich

drei Eicheln? - Vor diesen und anderen Heraus-

forderungen stehen Fledermäuse, Murmeltiere,

Frösche und weitere Tiere in Wald und Flur.

Mit 25 Zeichnungen des Autors.

Taschenbuch, 120 illustrierte Seiten, 2. Auflage, 2015

EUR 9,95 - ISBN 978-3-7392-0894-7

E-Book, EUR 4,99 - ISBN 978-3-7392-6436-3

Promotionspreis des E-Books bis 31. Dez. 2015: EUR 3,99

 Weitere Informationen auf: www.reinhard-staubach.de

Weihnachtslied

„Das Weihnachtsfest“, ein neues Weih-

nachtslied wurde von mir geschrieben.

Hören Sie sich die Instrumentalversion

an. Text und Noten können als PDF he-

runtergeladen werden.

Sie finden das Weihnachtslied hier:

                    www.reinhard-staubach.de

Reinhard Staubach       


