Die B•chersammlung

KurzGeschichten

Jedes Jahr um die gleiche Zeit im Fr•hjahr veranstaltet die Kirchengemeinde St. Georg einen B•cherflohmarkt, um
aus dem Erlƒs Gutes auf der Welt zu tun. Und wie in jedem Jahr
streiten die Buddes dar•ber, welche B•cher gespendet werden kƒnnen, welche B•cher auf keinen Fall gespendet werden d•rfen
und ob man dann dort erneut B•cher einkaufen soll. Das klingt
dann ungef„hr so:
„Lieselotte, wo willst du denn mit dem Karton hin?“
„Nirgendwo, Hermann, ich will nur etwas sortieren.“
„Lieselotte, ich habe das
Gef•hl,
dass !du wieder an meinen B•Vorschau
Version
chern herum sortieren willst.“
Die komplette Ausarbeitung erhalten
Frau Budde l„chelt
unschuldig. „Ach, wie kommst du denn darauf?“
Sie bei http://www.aktivierungen.de
„Ganz einfach. Es ist M„rz und du hast einen Karton in der Hand.“
erkl„rt ihr Mann.
„Aber Hermann“ lenkt sie nun ein, „du bist doch auch daf•r, zu helfen, wenn man helfen kann.“

Kurzgeschichte „Die B•chersammlung" ‚ Ines Prager f•r ellhol GmbH http://www.aktivierungen.de Seite 1

„Selbstverst„ndlich bin ich daf•r, zu helfen, meine Liebe, deshalb werde ich ja auch Ende des Monats zum B•cherverkauf in das Gemeindehaus gehen und ein bisschen herum stƒbern.“
„Und dann schleppst du bergeweise neue B•cher an?!“ Lieselotte sch•ttelt den Kopf. „Daf•r haben wir aber keinen
Platz.“
„Was denn, als ob du keine neuen B•cher kaufen w•rdest.“ empƒrt sich Hermann.
„Aber ich kaufe doch nur wirklich wichtige B•cher, und du welche f•rs Vergn•gen!“ sagt sie abf„llig.
„Wichtig? Wichtig? Kochb•cher, Strickanleitungen, Gartenb•cher. Ach, und dann dieses furchtbare D•fte-im-HausBuch! Wochenlang hat es bei uns nach Lavendel gestunken!“
„Lavendel stinkt nicht, er hat einen reinigenden Duft.“
Lieselotte holt Luft und dann macht sie ihrer Empƒrung Luft. „Aber den Mist, den du dann angeschleppt hast: ein
Buch •ber Tanklastwagen, eines •ber das Eisenbahnnetz in China! Und dieses Buch •ber die nichtaufgekl„rten Morde! Igitt!“
„Diese B•cher waren aber nicht billig und damit habe ich ein bisschen mehr geholfen, als du mit deinem Arztroman
f•r 30 Cent.“
Lieselotte blickt Hermann mit einem bƒsen Funkeln an, geht zum B•cherschrank, greift hinein und zieht einen Konsalik hervor. Den l„sst sie in den Karton fallen. Hermann sagt nichts. Dann greift sie wieder hinein und zieht den zweiten Konsalik hervor. Auch der plumpst in die Kiste. Hermann sagt immer noch nichts. Deshalb zieht sie Buch Nummer drei und vier heraus und auch noch eins mit dem Titel: Heitere Gesellen. Dann sagt sie provokativ: „HA!“
Hermann grinst. Diese B•cher hatte Lieselotte ihm einmal vor l„ngerer Zeit geschenkt, und er hatte sie nie gelesen.
Er las nicht so gerne Romane, lieber Sachb•cher.
„Gut, Lieselotte, bist du jetzt fertig?“ fragt er. Vorschau Version !
„Ja, bin ich.“ Die vermeintliche Siegerin strahlt. Doch nun geht Hermann zu dem anderen B•cherregal und holt auch
Ausarbeitung
erhalten
ein Buch hervor. Trennkost. Er wirft esDie
mitkomplette
Schwung
in die Kiste.
Sie bei
http://www.aktivierungen.de
„Nicht das Trennkost-Buch!“ ruft Lieselotte
erschrocken.
„Doch, genau das! Trennkost ist geschmacklos und ich werde nie satt!“
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„Ach, das stimmt doch nicht. Trennkost ist ausgewogen.“ beharrt Lieselotte.
„Wenn du so etwas kochst, dann hab ich hinterher immer mehr Hunger als vorher. Kauf dir lieber ein Buch •ber
Sonntagsbraten.“
Lieselotte l„chelt. Eigentlich mag sie die Trennkostgerichte auch nicht wirklich, aber es ist doch soo gesund. Und so
ein schƒner Sonntagsbraten… Ihr l„uft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn sie daran denkt.
„Komm mal mit, Hermann“ sagt sie und nimmt
ihn an der
Hand
Vorschau
Version
! mit in die K•che, „ich habe eine Idee.“
Sie sieht sich gesch„ftig um, z„hlt auf, was alles da ist: „Kartoffeln, Blumenkohl, Zwiebeln, Mƒhren. Und jetzt gehst
Die komplette
Ausarbeitung
erhalten
du los und holst uns ein schƒnes Mittagessen,
ja?
‡berleg doch
mal, was man alles kochen kƒnnte: Mƒhrensuppe,
Sie
bei
http://www.aktivierungen.de
Falschen Hasen mit braunen Zwiebeln, Rouladen mit Blumenkohl und zerlassener Butter. Wiener Schnitzel und
Salzkartoffeln oder mal wieder einen Bohneneintopf. Wie w„re es mit Kartoffelpuffern mit Apfelmus?“
Hermann ist zufrieden. Lieselotte stƒbert derweil noch ein bisschen und wirft noch einige B•cher in den Karton f•r
den Basar der Kirchengemeinde St. Georg. Hermann wird auf alle F„lle neue B•cher kaufen, das weiˆ sie. Besser,
wenn etwas mehr Platz im B•cherregal ist.
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