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Während wir noch in unseren frischen Erinnerungen 

schwelgten, fiel meiner Ex-Freundin und jetzigen Frau Fritzi 

die lustige Begebenheit mit Vetter Kasimir ein.  Kasimir war 

eine Maus, die auf verschieden Schiffen ihr Leben zuge-

bracht hatte. Stimmt, da war doch was. Kasimir hatte auf 

unserer Hochzeit seine Vorliebe für die feine Früchte-Bowle 

entdeckt. Er begutachtete sehr angeregt die Obststücke                       

in dem Getränk. 

 

              

              

           

 

  

Offensichtlich kam er  - schon leicht benebelt – zu dem 

Schluss, der Sache noch weiter auf den Grund gehen zu 

müssen.  Mit einem lauten „Platsch“ landete er in der Bowle. 

Bevor wir anderen ihn retten konnten, kletterte er jedoch,  

sehr geschickt aus der Bowlen - Schüssel heraus.          

Er war halt eine richtige Wasser-Maus               

 



        
        
        

         
       

         
         

         
         

            

 

 

 

Er schüttelte sich, so dass die Tropfen nur so 

herumflogen und meinte etwas lallend:  „Man,  

ist das ein leckeres Gemüse - Grünzeug  und 

Obstsäfte sind ja so gesund…“   

      

 

 

 

Ich persönlich halte von solchen alkoholischen 

Sachen nichts. Ich bleibe lieber bei schönem 

klaren Wasser, evtl. mal Tee oder richtigen 

Obstsäften. Alles andere ist nicht zu empfehlen 

und macht nur krank       



            

Der wirkliche Höhepunkt des Abends war 

aber der Hochzeitstanz mit meiner Fritzi. 

Ich hatte vorher mächtig viel geübt, damit 

ich mich nicht wie Vetter Kasimir auf einem 

Schiff bewegen würde. Ich hatte  sogar 

richtig tanzen gelernt. Wir beide schwebten 

dann aber auch über die Tanzfläche wie 

zwei kleine Federn, so leicht. Fritzi strahlte 

und war glücklich. Dafür hatte es sich ge-

lohnt diese Tanzschritte zu üben.                

– Unter uns gesagt, kann ich noch immer 

nicht die Freude am Tanzen verstehen, aber                  



            

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

wenn Fritzi sich freut, ist mir keine Mühe zu groß. 

Ich will sie schließlich auf meinen Händen – besser 

auf meinen Pfoten tragen  - das bleibt aber unter 

uns – versprochen ?  

Wer von euch Kindern schon mal in unseren aktu-

ellen Gemeindebrief geschaut hat, wird das Rätsel 

schon kennen. Die anderen können ja mal zählen, 

wie viele Mauseohren auf dem „Tanzbild “ zu se-

hen sind. Die Antwort gibt am Ende dieses Kapi-

tels . 

Aber auch der schönste Abend geht mal zu Ende. 

Mir graute schon vor dem Aufräumen am nächsten 

Tag. Als wir aber etwas später aufstanden, hatten 

unsere Freunde schon alles in Ordnung gebracht; 

war das nicht ein super Hochzeitsgeschenk von 

ihnen ?                  



 

 

 

 

 

 

Apropos Geschenke, ich hätte beinahe vergessen 

zu erzählen, was wir von allen geschenkt bekom-

men hatten. Eine ganze Einrichtung für unsere 

Wohnung. Angefangen von einer Lese - Lampe  - 

super, die  kann ich immer gut gebrauchen. Ein 

Bild für das Wohnzimmer, einen Reisekoffer für 

diverse Exkursionen – ich hätte mir nicht vor-

stellen können, wie schnell wir den brauchen soll-

ten. Dann gab es Decken, Bücher einen Teppich 

und, und, und … 

Toll, jetzt konnten wir Wohnung endgültig ge-

mütlich  einrichten. Familie Kugelblitz und wir 

hatten zusammen eine Gartensitzgarnitur be-

kommen, dort würden wir im Sommer dann immer 

sitzen – wie schön. 

Während wir zwei immer noch in unseren Gedan-

ken bei diesem besonderen Tage waren , klin-

gelte die Türglocke . Wer mochte das sein ?                             
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Auflösung :  

 


