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Moin, moin,  
ich bin Bertha und lebe in Nordfriesland. 
Von März bis Oktober arbeite ich als Deichschaf, was ein sehr wichti-
ger Job ist, denn Deiche schützen unsere Küste. Und in der Winterzeit 
stehe ich im warmen Stall von Bauer Hünning und denke über das Le-
ben nach, was ebenfalls sehr wichtig ist. 
Am liebsten esse ich Popcorn und Möhren. Leider wächst beides nicht 
auf dem Deich und die meisten Menschen glauben immer noch, dass es 
Schafen ausreicht, nur Gras zu fressen. Tut es natürlich nicht, wenn das 
Leben bunt sein soll! Aber keine Sorge: ich sorge schon dafür, dass 
mein Leben bunt ist.  
Wollt Ihr mehr darüber wissen? 
Da habt Ihr jetzt aber wirklich Glück, denn es gibt hier in Nordfries-
land nicht nur Schafexperten, sondern auch so richtig gute Schaf-
versteher wie Gesche Nordmann und Sabine Marya. Also: freut Euch 
auf die Schafgeschichten, denn die beiden haben schon ganz viel auf-
gemalt und aufgeschrieben und der Engelsdorfer Verlag macht daraus 
nun richtige Bücher. 
Hier habt Ihr jetzt das nächste Buch in der Hand: „Bertha will zur 
Massaaasche“, viel Spaß damit! 
 
Viele liebe Grüße an Euch alle von der Nordsee, 
Eure Bertha. 
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Dieses Buch widmen wir allen guten 
Schafstreichlern, Schafmasseuren und 

guten Kreuzverdrehern, 
ganz besonders aber 

 
von Sabine Marya für meinen prima Kreuzverdreher Jörg, weil du so 
ein wunderbar feiner Mensch bist. Danke, lieber Jörg, für alles, vor al-
lem für deine Achtsamkeit! 
 

& 
 
von Gesche Nordmann für Evi, die beim Massieren singt. 
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Moin, Moin ... 
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Boh, was für ein Getöse da draußen! Es klapperte hier und klapperte da 
und schepperte hier und schepperte da! Dazu das Platschen des Regens 
ans Stallfenster und das Heulen des Windes um das Gehöft. Ja, so ein 
richtig nordfriesischer Herbst eben ... 
 

 
Nur gut, dass die Schafe schon seit einer Woche im Stall standen und 
es hier schön warm und gemütlich hatten! Obwohl – so spannend wie 
auf dem Deich war es im Stall natürlich nicht und viele Leute sah man 
hier auch nicht. Na klar jeden Tag Anna, die nach der Schule kurz her-
ein hüpfte, um „Moin, moin“ zu sagen. Bauer Hünning kam natürlich 
auch täglich in den Stall, aber der hatte die letzten Tage eine sooo 
schlechte Laune.  
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Weil er es nämlich schlimm im Kreuz hatte und deswegen humpelte. 
Hede, die vorhin Eier gebracht hatte, meinte: „Von der Laune wird ei-
nem ja die Milch sauer!“ 
 „Schon ein beachtliches Phänomen“, fand Bertha, aber die anderen 
Schafe waren nicht bereit, darüber weiter zu philosophieren.  
Die wollten in Ruhe futtern und danach dann, gemütlich im Stroh ein-
gekuschelt, schlafen. Und so musste Bertha für sich alleine philosophie-
ren. Aber gute Philosophen lassen sich davon nicht erschüttern, die 
schauen sich einfach um in der Welt und machen sich dabei so ihre 
Gedanken. Also schaute Bertha sich um.  
Nach rechts und nach links und nach vorne und nach hinten und ... 
Ups! Was war das denn? Irgend etwas Rotes flog am Fenster vorbei.  
Aufgeregt reckte und streckte Bertha sich, um auch ja genau zu erken-
nen, was da vorbeiflog.  
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Im selben Moment macht es: „Krachzzztzzzzzzzzt!“ Gleichzeitig 
schoss ein so schlimmer Schmerz in Berthas Rücken, wie sie es noch 
nie erlebt hatte! 
 
„Aua, aua!“, jammerte sie los. „Aua, aua!“ 
 
Während die anderen Schafe hämisch guckten und tuschelten: „Das hat 
sie jetzt davon, dass sie immer so neugierig ist!“ 
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Zum Glück kam in dem Moment Berthas Freundin Gertrude, die Sil-
bermöwe, zu Besuch in den Stall. „Ihr blöden Schafe!“, rief sie den an-
deren Schafen empört zu. „Anstatt mal Mitgefühl zu zeigen und euch 
um Bertha zu kümmern!“  
 
 

 
 
Danach half sie Bertha, sich ins Stroh zu legen. Dabei tröstete sie ihre 
Freundin: „Das wird schon wieder, liebe Bertha, du musst nur feste 
daran glauben!“ Um den Schmerz ihrer Freundin ein bisschen zu lin-
dern, wärmte sie ihr die schmerzende Stelle mit ihrem Gefieder. Das tat 
gut!  

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12

 
Wenig später schaute Bauer Hünning vorbei. Als er die kranke Bertha 
entdeckte, tätschelte er ihren Kopf: „Oh, arme Bertha, jetzt sind wir 
Leidensgenossen!“  Danach holte er aus der Vorratskammer ein paar 
Möhren und gab sie dem kranken Schaf. 
 
 

 
 
 
„Ätsch, ätsch, jetzt hat Bertha Möhren und ihr nicht!“ ärgerte Gertrude 
die anderen Schafe und wandte sich dann wieder tröstend ihrer Freun-
din zu: „Man weiß eben nie, wozu etwas gut ist!“ 
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Aber Berthas Schmerzen blieben trotzdem schlimm, egal, was sie auch 
dagegen unternahm. 
 

 
 
Die folgenden Tage verbreitete Bauer Hünning weiter schlechte Laune 
um sich, weil er es so schlimm im Kreuz hatte. Nur zu Bertha war er 
unverändert freundlich und brachte ihr zwischendurch immer mal wie-
der Möhren. Auch Anna verwöhnte das Schaf mehrmals am Tag.  
So hatte es Bertha trotz ihrer Schmerzen ziemlich gut und die anderen 
Schafe ärgerten sich, dass sie es nicht auch im Rücken hatten. Manche 
von ihnen versuchten, sich zu verbiegen, um es auch im Rücken zu be-
kommen.  
 
Aber bei keinem von ihnen machte es dabei so schön 
„Krachzzztzzzzzzzzt!“ wie bei Bertha und deshalb bekamen sie auch 
keine Möhren.   
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„Mensch, Hünning, so geht das nicht weiter“, schimpfte Hede, als sie 
mal wieder Eier brachte. „Geh doch mal zur Massaaasche. Hat mir 
auch geholfen. Ich war bei dem Jöarg, der ist wirklich so ein guter 
Kreuzverdreher.“ Abwehrend schüttelte Bauer Hünning mit dem 
Kopf. „Nee, nee, so’n Tüddelkram brauch’ ich nicht!“ 
„Aber hier seit Tagen mit schlechter Laune rumlaufen, das brauchst 
du?“ Hede hatte so etwas, die war eine ganz Energische und redete so 
lange auf die Leute ein, bis die schließlich „Ja“ sagten, nur, um endlich 
ihre Ruhe zu haben. So lief das natürlich auch mit Bauer Hünning und 
so kam es, dass er am Nachmittag zu Jöarg fuhr. 
Was staunten alle, als er wiederkam und gute Laune hatte und auch gar 
nicht mehr am Humpeln war! 
„Ich will auch zur Massaaasche!“ verkündete Bertha.  
„So ein Blödsinn, ein Schaf zur Massaaasche!“ lästerten die anderen 
Schafe. „Kein Kreuzverdreher massiert Schafe. Ach, wie ist Bertha 
doch blöd!“ 
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Aber Gertrude sagte: „Kümmere dich nicht um die! Wenn man sich 
etwas nur dolle genug wünscht, dann erfüllt sich das auch, liebe Ber-
tha.“ Und so wünschte sich Bertha jeden Morgen so richtig dolle, zur 
Massaaasche zu kommen ... 
Ein paar Tage später feierte Jöarg in seiner Praxis ein Fest und auch 
Bauer Hünning und seine Familie waren eingeladen. Gerade, als sie los-
fahren wollten, rief Jöarg an: „Du, mein Rasenmäher streikt, kannst du 
nicht eines deiner Schafe mitbringen, dass das inzwischen hier meinen 
Rasen kürzt?“ 
Anna überredete ihren Vater, Bertha zu nehmen. „Ist doch schönes 
Wetter, da kann ihr doch die Herbstsonne auf den Rücken scheinen!“ 
Und so kam es, dass Bertha mit zu Jöarg fahren durfte.  
Oh, was war das für Bertha oberfein, mal wieder mit dem Laster durch 
das schöööne Nordfriesland zu düsen ... 
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Jöarg hatte einen richtig netten Vorgarten, mit ganz, ganz weichem 
Gras, wie Bertha es noch nie gegessen hatte. Das war oberlecker! 
Zufrieden mähte sie vor sich hin, während die Menschen in das Haus 
gingen, wo schon reichlich Trubel war.  
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Es gab für Anna so viel zu gucken und so viel an Leckerem und feine 
Musik. Aber das Wichtigste für sie war die Lostrommel. Zum Schluss 
der Feier sollte es nämlich eine Verlosung geben. Jeder durfte einen 
Zettel mit seinem Namen drauf in die Trommel stecken und der 
Hauptgewinn war eine „Massaaasche bei Jöarg“! Anna hatte natürlich 
nicht ihren Namen aufgeschrieben, sondern den von Bertha.  
Dann war es endlich so weit: Die Kapelle spielte einen kleinen Tusch 
und Jöarg stellte sich an die Lostrommel.  
Anna schloss die Augen und drückte feste die Daumen. 
„Bertha von Bauer Hünning“, las Jöarg laut vor. 
Oh, was jubelte Anna da laut! „Das ist mein Zettel, den hab ich da rein 
getan für unser Schaf Bertha, die hat es nämlich schlimm im Rücken 
und Jöarg soll doch so ein prima Kreuzverdreher sein. Und wir haben 
sie extra mitgebracht.“ 
Aber die Leute schüttelten alle mit dem Kopf. Am dollsten schüttelte 
Bauer Hünning seinen Kopf. „Was soll das denn? Ein Schaf kann doch 
nicht den Hauptgewinn bekommen!“ 
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 „Aber niemand hat vorher gesagt, dass Schaf nicht geht“, schimpfte 
Anna mit Tränen in den Augen. „Wie ungerecht ist das denn jetzt!“ 
Nur Jöarg nickte. „Wenn Anna nun mal den Hauptgewinn für ihr Schaf 
gewonnen hat, dann soll das eben so sein. Nur hier in der Praxis kön-
nen wir das nicht machen. Wegen der Hygiene. Ich brauche jetzt also 
ein paar starke Kerle, die mir helfen, die Massagebank nach draußen zu 
tragen und Bertha darauf zu heben.“ 
Jubelnd rannte Anna raus zu Bertha in den Vorgarten und gab ihrem 
Lieblingsschaf einen dicken Kuss auf die Nase: „Du bekommst jetzt 
eine Massaaasche, liebste Bertha!“ 
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Was staunte Bertha da, als die starken Kerle die Massagebank zu ihr 
nach draußen schleppten und sie mit vereinten Kräften auf die Bank 
hoben. Dann ging es los ...  
 
Erst einmal tastete Jöarg hier und tastete da, dann begann er mit der 
Massaaasche. 
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Boh, Massaaasche war echt oberfein!!!  
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