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Berthas Schnackerien,  
 
 

för alle lütten und groden Philosophen,  
ganz besonders over: 

 
... vun Sabine Marya för mien leevsten Hansemann 

und för Antoine de Saint-Exupéry 
 

... vun Ruth  för mien Enkelkinner 
 

 
 

Berthas Plaudereien,  
 
 

für alle kleinen und großen Philosophen, 
ganz besonders aber: 

 
von Sabine Marya für meinen liebsten Hansemann 

und für Antoine de Saint-Exupéry 
 

 
von Ruth  für meine Enkelkinder 
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Berthas Schnackerien op platt 
 

 

 
 
Moin, moin,  
 
Ick bin Bertha und lev in Nordfriesland. 
Vun März bet Oktober arbeite ick als Diekschopp, wat en 
sehr wichtige Obgov is, denn Dieken schützen unsre Küs-
ten. Und in de Wintertied stoh ick in de warme Stall vun 
Buer Hüning und denk över dat Leben nor, wat uk sehr 
wichtig is.   
Am lebsten et ick Popcorn und Wuddeln. Leider wassen 
disse Soken nich op de Diek und de meisten Lüd globen 
immer noch, dat uns Schopp dat genügt, blos Gras to fre-
ten. Dat deit dat natürlich nich! Over man keen Angst, ick 
sorg schon dorför, dat mien Leben bunt sien schall. Denn 
ick kiek mi de Welt an und mok mi dorbi so mien Gedan-
ken. 
Wullt du mehr doröver weeten?  
Dor hest du over wirklich Glück, denn dat givt hier in 
Nordfriesland nich nur Schoppexperten, sondern uk 
Schoppverstoher wie Sabine Marya, de allns opschriv, 
wat ick so vertell und so fine Översetter wie Ruth Peters. 
 
Hier heb jim dat nieste Book in’ne Hand vun „Berthas 
Schnackerien“, veel Sposs dormit. 
 
Ick gröt jim alle ganz leev, 
Bertha ut Nordfriesland 
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Berthas Plaudereien auf hochdeutsch 
 
 

 
 
Moin, moin,  
 
ich bin Bertha und lebe in Nordfriesland. 
Von März bis Oktober arbeite ich als Deichschaf, was ein 
sehr wichtiger Job ist, denn Deiche schützen unsere Küs-
te. Und in der Winterzeit stehe ich im warmen Stall von 
Bauer Hünning und denke über das Leben nach, was e-
benfalls 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! Aber keine Angst: 
ich sorge schon dafür, dass mein Leben bunt ist. Denn ich 
schaue mir die Welt an und mache mir dabei so meine 
Gedanken.  
Wollt Ihr mehr darüber wissen? 
Da habt Ihr jetzt aber wirklich Glück, denn es gibt hier in 
Nordfriesland nicht nur Schafexperten, sondern auch so 
richtig gute Schafversteher wie Sabine Marya, die alles 
aufschreibt, was ich so vor mich hinplaudere und so ober-
feine Übersetzer wie Ruth Peters.  
 
Hier habt Ihr jetzt das neueste Buch in der Hand: „Berthas 
Plaudereien“, viel Spaß damit! 
 
Viele liebe Grüße an Euch alle von der Nordsee, 
Eure Bertha aus Nordfriesland 
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Lämmerball 
 
Moin, moin! Hebt jim uk sun schöne Sünschien wie ick 
hier op’n Diek? Hoffentlich! Mi heb de Sünstrohlen hüt 
morgen wokenkittelt. Dat wer bannig gut. 
 
Weeten jim, wat güstern in Nordfriesland los wer? 
Dor wur de niee Lammkönigin vörstellt, bi de grode Läm-
merball. Vördem wuss natürlich keener, wer dat ween 
kun, dit Geheemnis ward immer erst bi dat Fest lüftet. 
Over man wusst schon, dat se en blauet Kleed dreegen 
schull.  Ick har schon en Foto dorvun sehn, as en Zeidung 
an mi vorbi weihte. Eenige Lüd weeten immer noch nich, 
dat wi hier in Nordfriesland uk en Papierkorv und Mülltün-
nen heb. Und dordör weihen fast jeden Dag Zeidungen an 
mi vorbi. Mannigmol uk Schlimmeres: Plastiktüten, Bum-
bumpapier, Folien, Kunststoffpütt, Netze und Bänder, wat 
jo uk ganz gefährlich für unsere armen Seevogeln is. Bi 
Sturm ward dat sogor för uns Schopp gefährlich, denn 
könnt uns sogar hier boben op den Diek uk Kanister um 
de Ohren fleegen. Denn heet dat nur noch: in Deckung 
gohn. Dat is gor nich so lich to hier op den Diek und dat 
platte Vörland ...  
Over ick kumm av vun Thema, denn wi wöt doch vun de 
Lämmerball und de Lammdoge schnacken, nicht över de 
Schietkrom an unsere Dieken in unse schööööööne Nord-
friesland.  
Also, torüch no de Lämmerball: Ich hev jedenfalls obends 
dör dat Fenster keeken. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 9

 
 
Lämmerball 
 
Moin, moin! Habt Ihr auch so  einen feinen Sonnenschein 
wie ich jetzt hier auf dem Deich? Hoffentlich! Mich haben 
die Sonnenstrahlen heute morgen wachgekitzelt. Das war 
richtig oberfein!  
Wisst Ihr, was gestern in Nordfriesland los war?  
Nun, da wurde die  neue Lammkönigin proklamiert, beim 
großen Lämmerball. Vorher wusste natürlich niemand, 
wer sie sein wird. Dieses  Geheimnis wird nämlich immer 
erst beim Fest gelüftet. Aber es war  schon bekannt, dass 
sie ein royalblaues Kleid tragen wird. Ich hatte bereits das 
Foto davon gesehen, als eine Zeitung an mir vorbei weh-
te. Einige Leute wissen nämlich immer noch nicht, dass 
wir hier in Nordfriesland auch Papierkörbe und Mülltonnen 
haben. Und so wehen fast  täglich irgendwelche Zeitun-
gen an mir vorbei. Manchmal auch Schlimmeres: Plastik-
tüten, Bonbonpapier, Folien, Kunststoffgefäße, Netze und 
Bänder, alles auch immer sehr gefährlich für unsere ar-
men Seevögel. Bei Sturm wird es sogar für uns Schafe 
gefährlich, denn dann können einem  hier auf dem Deich 
hin und wieder auch Kanister um die Ohren fliegen. Da 
heißt das nur noch: in Deckung gehen! Gar nicht so leicht 
auf dem Deich und dem platten Vorland hier ... 
Aber ich schweife mal wieder ab, Thema heute ist doch 
der oberfeine Lämmerball und die Lammtage, nicht  die 
rücksichtslose Vermüllung der Deiche von unserem schö-
öönen Nordfriesland. Also, zurück zum Lämmerball: ich 
habe jedenfalls am Abend durch das Fenster geluschert. 
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Als Diekschopp von Nordfriesland mut ick doch Bescheed 
weeden, wer de niee Botschafterin för uns ward. Tum 
Glück grode in richtigen Ogenblick, as unsre niee Lamm-
königin de Krone opsett wur. 
 
As ick vorhin op de Diek stunn mit de Sunnenstrahlen in 
mien Wull und allns dorvör de, dat ut disse Dag en gude 
wur, mogte dat op eenmul „Flap, flap“. Gertrude, de Sil-
bermöw, landete vör mien Fööt und kreischte: „Glück-
wunsch!“ 
Ick dach, se wull mi gratolieren, weil ick güstern de niee 
Lammkönigin bi de Krönung sehn und er feine Red hört 
har. Wat ick dorbi besonders gut fun: se seg, dat wi Diek-
schopp een wichtige Deenst för de Küstenschutz leevern. 
Dat fin ick so schön, dat endlich mol eener unsere schwe-
re Diekschopparbeit anerkennt. De meisten Lüüd denken 
immer noch, dat wi Schopp nur op de Diek rum loopen, 
um uns de Bug vull to schlogen.  
 
Ick nickte und vertellte min Fründin Gertrude: „Boh, und 
sooooooo schön wär se!“ 
Se over schüttelte mit de Kopp: „Och, Bertha, is denn hüt 
noch keen Zeidung an di vorbi flogen?“ 
Wi hebt hüt nich so veel Wind, dor is denn uk keen groten 
Zeidungsfleegen möchlich. Wat ick denn Gertrude erst 
mol verkloren mud. Na jo, sun Silvermöwen könnt jo uk 
nich allns weeten.  
Over denn keem de grode Hommer: Gertrude floch „flap, 
flap“ wech und keem „flap, flap“ mit een Zeidung in de 
Schnobel torüch. Dor stun ganz dick und grot: „Müllsam-
meln an’n Diek“. Jo, wie prima is dat! Dor will een ganze 
Schoolklass morgen hier bi uns Müll sammeln und nu sö-
ken se noch Lüüd dorför. Oh, wie schöööön!  
 
Prost Wuddelsaft,  
jimse Bertha ut Nordfriesland  
 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Schließlich muss ich als Deichschaf ja  Bescheid wissen, 
wer die neue Botschafterin für Nordfriesland sein wird. 
Zum Glück gerade im richtigen Moment, als unserer neu-
en Lammkönigin die Krone aufgesetzt wurde. 
Als ich vorhin so auf dem Deich stand, mit den Sonnen-
strahlen in der Wolle und alles dafür tat, dass aus diesem 
Tag ein so guter Tag wie nur möglich wird, machte es 
plötzlich "Flap, flap". Gertrude, die Silbermöwe, landete 
vor meinen Füßen und kreischte: „Glückwunsch!“ 
Ich dachte, sie wollte mir gratulieren, weil ich gestern die 
neue Lammkönigin bei ihrer Proklamation gesehen und 
ihre feine Rede gehört habe. Was ich dabei besonders 
klasse fand: sie sagte, dass wir Deichschafe eine wichtige 
Aufgabe für den Küstenschutz erfüllen. Das finde ich so 
schön, dass mal jemand unsere schwere Deichschafar-
beit so offiziell würdigt. Die meisten Leute denken nämlich 
immer noch, dass die Schafe nur auf dem Deich herum-
laufen, um sich den Bauch voll zu schlagen.  
Ich nickte also und erzählte meiner Freundin Gertrude: 
„Boh, und soooooo schön war sie!“ 
Sie aber schüttelte mit dem Kopf. „Ach, Bertha, ist denn 
heute noch gar keine neue Zeitung an dir vorbei geflo-
gen?“ 
Wir haben heute ja nicht so viel Wind, da ist dann auch 
kein großes Zeitungsaufkommen in der Luft möglich. Was 
ich Gertrude erst einmal erklärt habe. Na ja, so Silbermö-
wen können eben auch nicht an alles denken. 
Aber dann kam der große Hammer: Gertrude flog „flap, 
flap“ weg und „flap, flap“ kam sie mit einem Zeitungsblatt 
im Schnabel zurück, das sie vor mir ausbreitete. Ja, und 
da stand es ganz dick und groß: „Müllsammeln am 
Deich“. Ja, wie genial ist das denn, da will eine ganze 
Schulklasse morgen hier bei uns Müll sammeln und sie 
suchen noch Helfer dafür! Oh, wie schöööööön!  
 
Prost Möhrensaft,   
Eure Bertha aus Nordfriesland 
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Post för de Lammkönigin 
 
De have Nacht hev ick op mien Bliestift rumkaut. Schließ-
lich hev ick mien Stirnlamp ünner de Steen op dat Vörland 
rutholt – man mutt sick wunnern, wat de Menschen so 
allns op’n Diek ling’n lotten – und hev anfungen to schrie-
ben. Sied för Sied ... Bet dat fröh morgens „flap, flap“ 
mokt und Gertrude, de Silvermöv vorbi flogen keem. 
„Moin, moin, Bertha, wat bis du schon togang am fröhen 
Morgen!“ kiekt se und landet neven mien veele, veele Zet-
teln. Wat mokst du denn dor?“ 
„Ick schriev an de Lammkönigin, wat jo wichtig is ...“ 
Over Gertrude ünnerbrikt mi glik’s: „Bertha, ick hev gor 
nich de ganze Dag Tied, um die to to hörn. Ich mutt 
rumfleegen, um överall noh de Rechten to kieken. Mi von 
de Touristen folern lodden, dormit se glücklich noh Huus 
fohrn und alln vertellen könnt, wie schön dat wedder in 
Nordfriesland wer. Also, wat um allns in de Welt schrievst 
du denn dor?“ 
„Ja, allns so Themen, de vun de Lammkönigin in ehr Red 
brukt warn könnt, wenn see Lüüd besöken deit. Över de 
Lüüd, de unsre Dieken vermüllen. Und doröver, dat alle 
Diekschopp dat so gud hem schönt wie bi Buer Hünning. 
Stell di mol vör, dat givt tatsächlich Buern, de speelen em 
Schopp to Wiehnachten keen Wiehnachtsmusik vör und 
de armen Schopp kriep dat glieke Eeten wie jeden Dag. 
Geit doch gor nich! Und denn givt dat sogar Buern, de 
kümmern sick överhaupt nich um em Schopp, dorbie heb 
se sun harden und wichtigen Job als Diekschopp ... 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Post für die Lammkönigin 
 
Die halbe Nacht habe ich auf meinem Bleistift herum ge-
kaut. Schließlich habe ich mir meine Stirnlampe unter 
dem Stein auf dem Vorland hervor geholt – es ist erstaun-
lich, was die Menschen so alles auf dem Deich liegen las-
sen – und habe angefangen zu schreiben. Seite um Sei-
te ...  
Bis es am frühen Morgen „flap, flap“ macht und Gertrude, 
die Silbermöwe, vorbei geflogen kommt. „Ja, guten Mor-
gen, Bertha, was bist du schon aktiv!“ staunt sie und lan-
det neben meinen vielen, vielen Zetteln. „Was machst du 
denn da?“ 
„Ich schreibe an die Lammkönigin, was ja wichtig ist ...“ 
Aber Gertrude unterbricht mich geich: „Bertha, ich habe 
leider nicht den ganzen Tag Zeit, um dir zuzuhören. Ich 
muss rumfliegen, überall nach dem Rechten schauen. 
Mich von Touristen füttern lassen, damit die glücklich 
nach Hause fahren und allen erzählen können, wie schön 
es wieder in Nordfriesland war und so weiter. Also, was 
um alles in der Welt schreibst du denn da alles?“ 
„Ja, natürlich alles so Themen, die von der Lammkönigin 
in ihre Rede eingeflochten werden können, wenn sie Leu-
te besucht. Über die Leute, die unsere Deiche vermüllen. 
Und darüber, dass alle Deichschafe es so gut haben soll-
ten wie wir bei Bauer Hünning. Stell dir mal vor, es gibt 
tatsächlich Bauern, die spielen den Schafen zu Weih-
nachten keine Weihnachtsmusik vor und die armen Scha-
fe bekommen das gleiche Essen wie jeden Tag. Geht 
doch gar nicht. Und es gibt sogar Bauern, die kümmern 
sich gar nicht gut um ihre Schafe, obwohl die einen so 
harten und wichtigen Job als Deichschaf haben ...  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jo, und denn de Lüüd, de em Hunde frie an Diek loopen 
lotten. Wie gau ward dat Schopp bang, knickelt um und 
kann gor nich wedder as Diekschopp arbeiten. Und disse 
Rabauken, de meenen, dat dat lustig is, Diekschopp to 
ärgern. Hev ick all’ns schon sehn, Gertrude. Dat geit doch 
gor nich! De Lammkönigin kann de jo mol seegen, dat je-
de Tier Achtung und Respekt verdeent. Uterdem, de 
Menschen seegen immer Blödes Schopp, wenn se een 
annern doof finden. Ok dat mutt dringend avschafft warn. 
Schopp sind nich blöd, sondern dull ...“ 
Dor mokt Gertrude „Krchhhhtzzt“ und seech: „Over Bertha, 
dat kannst du doch nich allns an de Lammkönigin schrie-
ven. Dat is doch veel to veel! Een Lammkönigin mutt doch 
uk ehr veelen wichtigen Pflichen nohkomm.“ 
„Jo, ove ick hev de ganze Nacht doran arbeitet. Erst hev 
ick de halve Nacht nohdacht und denn de andere Hälfte 
allns opschreeben.“ 
„Weetst du wat, Bertha, ick nehm de Zeddel mit und bring 
se to een Reporter. Denn kann de dorut veele, veele Arti-
kel schrieben, de andere Minschen tum Nohdenken, 
Handeln und Verändern bringn und du deist mol wedder 
wat Gudes  Und ick bring de Lammkönigin denn jedes 
Mol de Zeidungsartikel tum Lesen vorbi. Und du schriebst 
unsre Lammkönigin jetzt een nette Glückwunsch tum 
Freuen, denn Freuen is uk wichtig, nich bloß dat Schwere 
int Leben.“ Wie gut, dat ick een so gude und schlaue 
Fründin hev! 
Und nu is Gertrude „Flap, plap“ ünnerwegns, mit mien di-
cke Bündeln Zeddeln, to Zeidung. Und ick set mi jetzt hin 
und schriev een overnette Glückwunschbreef an unse 
niee Lammkönigin: „Leeve Lammkönigin, ...“ 
 
Dorop een „Prost Wuddelsaft!“ 
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Ja, und dann die Leute, die ihre Hunde einfach am Deich 
herum laufen lassen. Wie leicht erschrickt sich da ein 
Schaf, knickt um und kann vielleicht nie wieder als Deich-
schaf arbeiten. Und diese Rabauken, die meinen, dass es 
lustig ist, Deichschafe zu ärgern. Hab ich alles schon ge-
sehen, Gertrude. Das geht doch nun wirklich gar nicht! 
Die Lammkönigin kann denen jetzt mal sagen, dass jedes 
Lebewesen Achtung und Respekt verdient. Außerdem, 
die Menschen sagen immer Blödes Schaf, wenn sie einen 
anderen doof finden. Auch das muss dringend abge-
schafft werden. Schafe sind nicht blöd, sondern toll ...“ 
Mit einem würgendem Krächzen unterbricht mich Gertru-
de: „Aber Bertha, das kannst du doch nicht alles der 
Lammkönigin schreiben, das ist doch viel zu viel! Eine 
Lammkönigin muss schließlich auch ihren ganzen vielen 
wichtigen  Pflichten nachkommen.“ 
„Ja, aber ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Erst 
habe ich die halbe Nacht nachgedacht und dann habe ich 
die andere Hälfte alles aufgeschrieben.“ 
„Weißt du was, Bertha, ich nehme die Zettel mit und brin-
ge sie zu einem Reporter. Dann kann der daraus viele, 
viele Artikel schreiben, die andere Menschen zum Nach-
denken und Handeln und Verändern anregen und du hast 
mal wieder echt etwas Gutes getan. Und ich bringe der 
Lammkönigin dann jedes Mal die Zeitungsartikel zum Le-
sen vorbei. Und du schreibst unserer Lammkönigin jetzt 
so einen richtig netten Glückwunsch zum Freuen, denn 
Freude ist auch wichtig, nicht nur das Schwere im Leben.“  
Wie gut, dass ich eine so gute und schlaue Freundin ha-
be!  
Und nun ist Gertrude „flap, flap“ unterwegs, mit meinem 
dicken Bündel Zettel, zur Zeitung und ich setze mich jetzt 
hin und schreibe einen obernetten Glückwunschbrief an 
unsere neue Lammkönigin: „Liebe Lammkönigin, ...“ 
Darauf ein Prost Möhrensaft!  
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Gudes don??? 
  
Ick wüll jüst mit mien schöne Löwenteenstruuß lostu-
ckern, um de Lammkönigin endlich mien persönliche Op-
wartung to moken. Ove dor kummt op eenmol Fiete mit 
de Schoolbus op de Parkplatz fohrt. Verwundert kiek ick 
op den Sünnenstand. Um de Tied? Dor sind de Kinner 
doch sunst immer in de Schoolklass. Ove dat mokt 
„zischschschsch...“ und de Dören got op. Alle Kinner ut de 
erste Klass von de Nachborschaft stiegen ut, achteran de 
dicke Fruu Hinnecksen, de Direktorin ut de Nachbor-
school und de lütte Tante Marlene, de immer de School-
betreuung för de Kinner mokt, de Hülp bruken. 
De Direktorin klatscht in de Hände, domit alle still sind 
und ehr tohörn. „Wie wöllt hüüt Gudes don för andre Kin-
ner.“ Wat för een feine Idee, denk ick so bi mi. Na jo, wat 
man denn eben so denkt as Diekschopp, wenn man so 
wat süht. Over wenn Diekschopp schon mol denken und 
Menschen lenken! 
Fruu Hinnecksen rep luud und energisch: „So, Kinner, 
jetzt geit dat los! Jeder söcht sick een gude Platz und 
dann molt jem alle een schöne Diekbild. De besten tein 
Biller warn utweelt und komt in dat Book. Denkt doran, wi 
brukt richtig schöne Biller, för dat Book von Diek, dat wi 
biet Schoolfest verkoopen. De Erdrach spenden wi für dat 
Kinnerheim!“ Wedder klatscht de Direktorin in de Hände, 
verdeelt Molblädder und Stifte und joogt de Kinner vun 
Parkplatz op’n Diek. 
Ganz baff kiek ick de Direktorin an. Häää? 
 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Gutes tun??? 
  
Ich will gerade mit meinem richtig schönen Löwenzahn-
strauß gemütlich loszuckeln, um der Lammkönigin endlich 
meine persönliche Aufwartung zu machen. Aber da 
kommt auf einmal Fiete mit dem Schulbus auf den Park-
platz gefahren. Verwundert schaue ich auf den Son-
nenstand. Um die Zeit? Da sind die Kinder doch sonst 
immer in der Schulklasse. Aber es macht 
„zischschschsch...“ Die Türen öffnen sich. Alle Kinder der 
ersten Klassen aus der Nachbarschaft purzeln heraus, 
gefolgt von der dicken Frau Hinnecksen, der Direktorin 
aus der Nachbarschule und der kleinen Tante Marlene, 
die immer die Schülerbetreuung macht für die Kinder, die 
Hilfe brauchen.  
Die Direktorin klatscht in die Hände, damit alle still sind 
und ihr zuhören: „Wir wollen heute Gutes für andere Kin-
der tun!“ Was für eine geniale Idee, denke ich so bei mir. 
Na ja, was man dann eben so denkt als Deichschaf, wenn 
man so etwas sieht. Aber wenn Deichschafe schon mal 
denken und Menschen handeln! 
Frau Hinnecksen ruft laut und energisch: „So, Kinder, jetzt 
geht das los. Jeder sucht sich einen guten Platz und dann 
malt ihr alle ein schönes Deichbild. Die besten 10 Bilder 
werden ausgewählt und kommen in das Buch. Denkt dar-
an, wir brauchen richtig schöne Bilder, für das Buch vom 
Deich, das wir beim Schulfest verkaufen. Den Erlös spen-
den wir dann für das Kinderheim!“ Wieder klatscht die Di-
rektorin in die Hände, verteilt Malblätter und Stifte und 
scheucht die Kinder vom Parkplatz auf den Deich.  
Fassungslos starre ich die Direktorin an. Häää?  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wat het dat denn mit Gudes to don, wenn Kinner in Kon-
kurrenz Biller molen möt. Ich bin so överrascht, dat ick nur 
stumm dor stohen kann. De lütte Tante Marlene geit dat 
so ähnlick wie mi, denn se schüttelt de Kopf und secht 
leise: „Molen för een gude Zweck op Konkurrenz, so wat 
Dummes hev ick noch nie erlevt. Dat is doch schlimmer 
as Kunstünnerich mit Noten. Alle von Kinnern molte Biller 
sind doch schön, jedes op sien eegne Urt.“  
„Papperlapp!“, schnidd Fruu Hinnecksen ehr dat Wort af 
und schnüff dorbi luud, een kloret Teeken dorför, dat se 
wütend is. 
Doch de lüdde Tante Marlene hört dat Schnuufen gor nich 
oder se överhört dat eenfach. „Mi kummt dat falsch vör. 
Se geeben sick doch alle Möch. Wie kann sick denn dor-
noh eener henstellen und sengn, wat fun Bild to de bes-
ten tein hört ...“ 
„Marlene, och nee, se sünd doch nur een lütte School-
begleidungstante. Over ick bin de Direktorin und weet, 
wie man mit Kinnern umgeit. Man mutt dat so moken, dat 
se sich wirklich Möch gebn! Kümmern se sick mol um em 
eegene Krom. Dor, de lütte Lisa löppt de Nees, kieken se 
mol!“ 
Tante Marlene ward rot und witt, dreit sick op de Stee um 
und geit, ohne een Wort to seegn. To de Bank op de 
Diekkron und kiekt op dat Meer und de Kinner molen. De 
lütte Lisa leppt wiedder de Nees, weil sick dorför keener 
toständich föhlt as de lütte Tante.  
Alle Kinner bemöhen sick dull, dat beste Bild to molen. 
Und ick – hev een ganz ungude Geföhl in Buck dorbi. Al-
so, dit ungude Geföhl is sogor so dull, dat ick ut Versehn 
de Löwenteenblomn eet, de doch  för de Lammkönigin 
bestimmt wern. To dumm, nich? 
Und dordör ward dat hüt wedder nix mit de Besöök bi 
unsre schöne Lammkönigin. 
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Was hat das denn mit Gutes tun zu tun, wenn Kinder in 
Konkurrenz Bilder malen müssen! Ich bin so baff, dass ich 
nur stumm da stehen kann. Die kleine Tante Marlene 
scheint ähnlich wie ich zu empfinden, denn sie schüttelt 
den Kopf und murmelt leise: „Malen für einen guten 
Zweck auf Konkurrenz, so etwas habe ich ja noch nie er-
lebt. Das ist ja noch schlimmer als Kunstunterricht mit 
Zensuren. Alle von Kindern gemalten Bilder sind doch 
schön, jedes auf seine eigene einzigartige Weise.“ 
„Papperlapapp!“, schneidet Frau Hinnecksen ihr das Wort 
ab und schnauft dabei laut, ein untrügliches Zeichen da-
für, dass sie wütend wird.  
Doch die kleine Tante Marlene bemerkt das Schnaufen 
entweder gar nicht oder sie ignoriert es einfach. „Mir 
kommt das so falsch vor. Sie geben sich doch alle Mühe. 
Wie kann sich denn danach jemand hinstellen und sagen, 
welches dieser Bilder zu den besten 10 gehört ...“  
„Marlene, also wirklich, Sie sind nur eine kleine Schulbe-
gleitungstante. Aber ich bin die Direktorin und ich weiß, 
wie man mit Kindern umgeht. Man muss das so machen, 
damit sie sich wirklich Mühe geben! Ich erwarte umge-
hend, dass Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten 
kümmern. Da, der kleinen Lisa läuft die Nase, schauen 
Sie mal!“ 
Tante Marlene wird rot und weiß und dann wendet sie 
sich ab, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Geht zur Bank 
auf der Deichkrone, setzt sich und schaut auf das Meer 
hinaus, während die Kinder malen. Der kleinen Lisa läuft 
weiterhin die Nase, weil wohl niemand dafür zuständig ist 
außer der kleinen Tante. Während sich jedes der Kinder 
krampfhaft bemüht, das allerschönste Bild zu malen. Und 
ich - habe ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch dabei. Al-
so, dieses mulmige Gefühl ist sogar so dolle, dass ich aus 
Versehen die Löwenzahnblumen esse, die doch für die 
Lammkönigin bestimmt waren. Voll blöd, oder?  
Und dadurch wird es dann heute wieder nichts mit der 
Aufwartung bei unserer schönen Lammkönigin. 
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Sommerfest 
 
No, wie komisch de Minschen mannigmol sind! 
Buer Hünning und Anna, sien Dochter, wöt in Schoppstall 
een Sommerfest moken, weil wi Schopp doch in Sommer 
immer opn Diek stohn und denn im Stall genuch Platz is. 
Dorto wöt se Fründe, Nowers und de Kinner ut de Kinner-
gorden und de School inloden. In’n Hoff givt dat Stockbrot 
und een Speelnohmiddag för de Kinner mit richtig schöne 
Kinnermusik und obends denn Danz för de Groten mit 
bannig feine Musik im groten Stall. Bi schöne Wetter uter-
dem achtern Logerfüer mit Gitarrenmusik. 
Tine is uk dorbi, mit inne Kök stohn und kooken tosam mit 
Hede und Luise. Op den Herd kokt Wuddelsupp för alle 
und dorto givt dat frisches Brot. Een Riesenstopel Teller 
kummt op den Disch in de Kök. Obends tum Danzen 
speelen een poor Musiker und de Lüüd betohlen keen 
Intritt, sondern stecken alle wat in de Spordos för „Gudes 
dohn“. De lüdde Anna het mi allns vertellt und dorbi för 
Freud schon inne Hände klatscht. Sogor Girlanden will 
Anna basteln för dat feine Fest. 
Buer Hünning het jetzt over veel to dohn, mit de Lämmer 
und de Feriengäste vun de Nowers, de immer allns ganz 
genau weten wöhnt över uns Schopp. Und he mut sick 
denn ja uk noch um den Hoff und de Höhner und um An-
na kümmern. So het he Kalle um Hülp beden. „Bi dat Or-
ganisatorischääää!“ 
No, Kalle is een Mann, de weet, wat he will. 
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