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Winterüberraschung

„Freunde, Römer, Mitglieder der Familie Schnabel-
Meierbeer!“, begann Boris mit weit geöffneten Armen.

Alle sahen von ihrem Nachtisch auf.
Lissi schob ihren halb gegessenen Schokopudding

von sich weg. „Grit, hast du da etwas hineinge-
mischt, das ein bisschen wuggi macht?“ Mit den Au-
gen deutete sie rüber zu ihrem Vater.

David ließ einen Regen Puddingspucke über dem
Tisch niedergehen. „Wuggi! Wuggi-Boogi-Baby!“,
sang er dazu lachend.

Thorsten, das älteste der sechs Kinder, erklärte:
„Mit ‚Freunde, Römer, Landsleute …’ hat der römi-
sche Feldherr Julius Cäsar seine Reden eröffnet.“

Stan grinste schief. „He, Boris, ziehst du mit uns in
die Schlacht? Es gibt da einige Lehrer, die dringend
besiegt werden müssen.“
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Tinkas Gute-Laune-Frühstück

Du brauchst:
Obst (deine Lieblingsfrüchte: Äpfel, Bananen, 
Melone, Trauben …)
Cornflakes oder Schokocrispis
Naturjoghurt
Marmelade oder Preiselbeer-
kompott
etwas Honig (wenn es dir
nicht süß genug ist)

So geht´s:
1. Schneide das verschiedene

Obst in kleine Stückchen.
2. Füll alles abwechselnd mit

Joghurt, Cornflakes und
Marmelade in ein hohes
Glas. Durch die unter-
schiedlichen Farben der
Zutaten bekommst du
 richtige Schichten!

3. Dekorier das Ganze zum
Schluss mit einem Stück
Obst und genieß jeden
Löffel gute Laune!
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„Wollt ihr meine gute Neuigkeit hören oder
nicht?“, brauste Boris auf.

„Bitte, Liebling, reg dich nicht auf. Wir sind alle
sehr gespannt, was du uns mitzuteilen hast“, mischte
sich seine Frau Grit ein. Sie schnitt den Kindern
heimlich eine Grimasse, die klarstellen sollte, dass
diese nun Pause hatten.

Tinka klopfte mit dem Löffel an das hohe Glas mit
ihrem selbst erfundenen „Gute-Laune-Frühstück“. 

„Liebster Papa-Boris-Bär, wir lauschen ergriffen“,
verkündete sie feierlich. 

Frank blinzelte über den Rand seiner Sonnenbrille,
die er nicht einmal zum Schlafen abzunehmen
schien. „Was’n los?“

Boris seufzte und erhob sich, weil er sich davon
mehr Beachtung versprach. „Ich habe euch eine freu-
dige Mitteilung zu machen …“

„Du kaufst endlich ein neues Auto!“, unterbrach
ihn Stan hoffnungsvoll.

„Die Mädchen fliegen raus“, brummte Frank.
„Ich krieg mein Stinktier!“, jubelte David.
„Du BIST schon ein Stinktier, David. Wir

brauchen nicht zwei von der Sorte“,
erklärte Lissi und strich ihm dabei
über das strubbelige Haar.

Sofort entbrannte ein Streit zwi-
schen dem kleinen Bruder und seiner Schwester.

„RUHE!“, brüllte Boris so laut, dass er einen knall-
roten Kopf bekam und die Gläser im Schrank klirrten.
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Frank, der sonst sehr knauserig mit Komplimenten
war, sagte: „Wahnwitz! So einen wie dich brauchen
wir bei den ‚Hungrigen Kannibalen’. Krasse Stimme!“

Die „Hungrigen Kannibalen“ war der Name der
Hardrock-Band der Brüder, die sich regelmäßig im
Keller des Hauses in einem fast schalldichten Raum
zum Proben trafen. Zeitweise waren sie auch unter
dem Namen die „Gierigen Vampire“ aufgetreten. 

„So, letzter Versuch, sonst bestelle ich den Traum-
urlaub ab!“, drohte Boris.

Alle verstummten. 
Endlich konnte Boris seine Ankündigung machen:

„Der Winter naht mit großen
Schritten, und auch Weihnachten
ist nicht mehr allzu weit.“
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Unter dem Tisch strich Lissi eine unsichtbare Mini-
geige, um Tinka zu zeigen, wie kitschig sie das fand.

„Zum ersten Mal, seit aus den Schnabels und den
Meierbeers eine große Familie geworden ist, fahren
wir alle zusammen in den Winterurlaub in die
Berge!“, fuhr Boris fort.

Grit klatschte in die Hände. „Großartig! Da freuen
wir uns alle.“ Auffordernd blickte sie in die Runde.
„Nicht wahr?“

„Können wir Snowboard fahren?“, fragte Stan.
„Natürlich könnt ihr das. Wir werden auch Ski und

Schlitten fahren. Und wohnen werden wir im Sport-
hotel Schrunser.“

„Haben die auch
ein Schwimmbad?“,

grunzte Frank.
Lissi musterte ihn
von der Seite. „He,
willst du dein jähr-

liches Bad dort
nehmen? Dann

wird ja das Wasser
ganz schwarz.“

Frank war sogar
zu faul, darauf et-

was zu erwidern.
„Das Hotel hat ein

Schwimmbad und
eine Sauna, eine lange
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Wasserrutsche, was unseren David freuen wird, und
sogar ein Schneedorf mit Iglus.“

„Boris, das klingt traumhaft!“, freute sich Grit.
„Es ist ein Vier-Sterne-Hotel!“, ergänzte Boris und

schien darauf besonders stolz zu sein.
„Was heißt ‚vier Sterne’?“, wollte David wissen.
Grit erklärte ihm, dass es sich um ein besonders fei-

nes Hotel handelte.
„Wie willst du das bezahlen?“, fragte Thorsten.

„Für uns acht kostet das ein Vermögen.“
„Ich habe drei Doppelzimmer gebucht, ein beson-

ders großes für Grit und mich und ein Einzelzimmer
für Thorsten.“ Boris platzte fast vor Stolz, das war
ihm anzusehen.

„Müssen wir David dafür verkaufen?“, erkundigte
sich Stan grinsend.

Boris setzte sich wieder. David flüchtete sofort auf
seinen Schoß. 

„Nicht mich verkaufen“, heulte er.
„Keine Sorge mein Großer, du schläfst bei uns in

deinem eigenen kleinen Bett.“
Thorsten hatte seinen Taschenkalender gezückt.

„Wann geht es los?“
„Wir bleiben zwei ganze Wochen in St. Sebastian 

im Sonnengebirge. Abfahrt ist genau vier Tage vor
Weihnachten.“

„Das heißt, wir feiern Weihnachten nicht zu Hause,
sondern in einem Hotel?“ Diese Vorstellung gefiel
Grit weniger.
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„Ein Weihnachtsfest im Pulverschnee“, schwärmte
Boris. Tinka und Lissi nickten einander zu. Die Feri-
enreise klang nach viel Spaß.

Später halfen sie beim Abräumen und bekamen
mit, wie Grit Boris leise fragte: „Und dieses noble
Hotel ist wirklich nicht zu teuer für uns alle, Schatz?“

„Eine solche Gelegenheit muss man beim Schopf
packen“, antwortete Boris. „In meiner Post war ein
Prospekt des Hotels mit einem sehr guten Familien-
Sparangebot. Da habe ich sofort zugegriffen. Du
kannst dir nicht vorstellen, wie günstig das alles ist!“

„Du bist der Beste!“ Grit stellte sich auf die Zehen-
spitzen und küsste ihn auf die Wange.

Vor dem Küchenfenster wurde es schon dunkel, ob-
wohl erst Nachmittag war. Tinka blickte verträumt in
den winterlich grauen Garten hinaus. Sie hörte Krä-
hen krächzen und erinnerte sich, dass das Futter-
häuschen für die Vögel gefüllt werden musste. Also
nahm sie eine Packung Vogelfutter aus dem Schrank
und ging damit hinaus.

Feuchte Kälte empfing sie. Sie war erst ein paar
Schritte gegangen, als sich hinter ihr jemand räus-
perte. Erschrocken fuhr sie herum.
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