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Der Sprachfehler 

 
Als Massimo in den Bus stieg, ging die Sonne auf. 
Schnell eroberte er unsere Herzen. Ein typischer 
Italiener mit dunklen Haaren, braunen Augen und 
von der Sonne gebräunter Haut. Aus seinen Augen 
sprühte jugendliches Feuer. Er hatte ein lebhaftes 
Temperament. Massimo war unser Fremdenführer 
in der Toskana. Wir staunten, wie gut er die Aus-
drucksweise der deutschen Sprache beherrschte. Er 
sollte uns von Pisa nach Lucca bringen zur Oliven-
ernte, in einen kleinen Familienbetrieb. Unterwegs 
erzählte er uns, dass er in Mailand die Dolmetscher-
schule besuchte und dort seine guten Deutsch-
kenntnisse erworben habe.  
Massimo: „Das war aber gar nicht leicht für mich! 
Zur Deutschprüfung kam eine ältere Professorin, 
die mich aus runden Brillengläsern sehr streng 
ansah. Nur der Zweitprüfer nickte mir aufmunternd 
zu. Zuerst musste ich einen deutschen Text schrei-
ben und dieser war so fehlerhaft, dass ich durchfiel. 
Ich war am Boden zerstört.“ 
„Sie haben noch eine letzte Chance“, sagte die 
Professorin zu mir, ich gebe Ihnen einen Text in 
Italienisch, lesen Sie ihn gründlich durch und über-
setzen Sie ihn dann laut ins Deutsche. Dabei wer-
den wir auch die Art des Aussprechens bewerten.“ 
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Ich las den Text durch und verstand ihn sofort. 
„Das werde ich schaffen“, dachte ich! Ich war 
glücklich. Es ging in dem Text um ein Schlossge-
spenst, das Abend für Abend spukte, wenn der 
Schlossherr sein Schlafgemach aufsuchte. Sofort 
fuhr das Gespenst unter das Leintuch, dass es drei 
große Wellen schlug und den Schlossherr daran 
hinderte, Ruhe zu finden. Wutentbrannt rief er eines 
Abends dem Gespenst zu: „Wenn du das noch 
einmal machst, nehme ich mein Gewehr und schie-
ße dreimal auf dich.“ Am nächsten Abend ärgerte 
ihn das Gespenst wieder. Er hat dreimal geschos-
sen. Bis hierher erzählte ich die Geschichte perfekt. 
Nur im letzten Satz passierte das Malheur. Freudig 
sagte ich: „Dann hat er dreimal geschissen.“ Der 
Prüfer bog sich vor Lachen. Mir standen Tränen in 
den Augen. Wie ein begossener Pudel stand ich da. 
„Wieder durchgefallen?“, flüsterte ich. 
„Nein“, sagte der Prüfer, „sie können Ihr Studium 
beginnen.“  
Ein Stein fiel mir vom Herzen. Als ich am ersten 
Schultag in die Klasse kam, sagte der Lehrer augen-
zwinkernd zu mir: „Na Massimo, wie war das gleich 
mit dem Gewehr?“ Mein Missgeschick hatte sich 
bereits in der Lehrerschaft herumgesprochen. 
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Weihnacht im Hotel Maritim in 

Würzburg 
 

Auch hier spürte man: das Weihnachtsfest stand vor 
der Tür! Jede Etage war geschmückt mit Tannen-
kränzen, Engeln mit Goldtrompeten, Tannenzap-
fen, Nüssen, Äpfeln und vielem mehr. Überall 
strömte den Gästen Tannengeruch entgegen. Leise 
Weihnachtsmusik klang durch das Haus.  
Ein kleiner aufgeweckter Junge, mit hellwachen 
braunen Augen, war mit seinen Großeltern da. Die 
Großmutter erzählte mir, ihr Enkel sei fünf Jahre 
alt. Ein richtiger Wirbelwind, der das „schön artige“ 
am Tisch Sitzenmüssen sehr langweilig fände. 
„Sonst ist er aber ein liebevoller und kluger Junge“, 
meinte sie. 
Vor der großen Hotelhalle wurde die Flügeltür zum 
Esssaal am Heiligen Abend mit feinen Lebkuchen 
bestückt. Es gab fliegende Engel, viele gelbe Sterne 
und eine große bunte Sternschnuppe prangte am 
Lebkuchenhimmel.  
Der kleine Berni, so rief ihn seine Großmutter, war 
begeistert als er all das entdeckte. Hm, wie das 
duftete! Mit großem Vergnügen betrachtete er die 
Lebkuchenpforte und wollte sofort davon naschen. 
„Nein, nein, nein“, sagte Omi, „die anderen Gäste 
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haben auch Freude an den schönen Lebkuchen.“ 
Mit großen traurigen Augen schaute Berni seine 
Omi an. Er verstand das nicht. 
„Weißt du“, erzählte ihm die Omi, „das Christkind 
hat viele Zuckerbäcker beauftragt zum Helfen. In 
den ausgesuchtesten Zuckerbäckereien wurden die 
feinen Lebkuchen hergestellt. Dazu nahm man nur 
die frischeste Butter, die knackigsten Nüsse und den 
feinsten Honig. Die Sternschnuppe wurde zudem 
noch mit Zuckerperlen verziert, damit man sie 
sofort erkennen kann, wenn sie vom Himmel fällt. 
Dann darf man sich sogar etwas wünschen, das in 
Erfüllung geht.“ 
Es wurde Abend. Die Gäste und Omi wollten sich 
noch schön machen für das Fest. Das war die Gele-
genheit für Berni! Heimlich schlich er sich davon, 
zur großen Flügeltür am Esssaal. Hatte Omi nicht 
gesagt, wenn die Sternschnuppe vom Himmel falle, 
dürfe man sich etwas wünschen? Er riss also die 
Sternschnuppe vom Himmel und ließ sie auf die 
Erde fallen. Dann verspeiste er genussvoll viele 
Lebkuchensterne. Der Boden war voller Brösel. Als 
Oma kam und das sah, wurde sie böse. „Was hast 
du da getan? Ich habe es dir doch verboten“, 
schimpfte sie.  
Berni stutzte, überlegte kurz und sagte: „Weißt du 
Omi, ich habe einfach die Sternschnuppe auf die 
Erde fallen lassen und mir gewünscht, dass die 
Sterne Kindernahrung sind.“ Was sollte Oma darauf 
noch erwidern? 
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Ein zartes Geschenk 

 
Pamira wohnte mit ihren Eltern in einem schönen 
Haus in unmittelbarer Nähe des Waldes. Es war ein 
großes geräumiges Haus mit einem bezaubernden 
Erkerzimmer, Pamiras Lieblingszimmer. Von hier 
aus erblickte man jeden Besucher, der ankam. Das 
Haus stand inmitten eines Gartens. Dort pflanzte 
ihre Mutter viele blühende Blumen an. Ihre Lieb-
lingsblume war die Rose, die Königin der Blumen. 
Wenn die Rosen aufblühten, verbreiteten sie zarte, 
süße Düfte um das ganze Haus. Pamiras Vater 
arbeitete im Wald, er war Förster. Pamira war noch 
nicht erwachsen. Sie genoss es, im Freien zu spielen. 
Sie war ein freundliches, entzückendes Mädchen 
von zarter Gestalt, mit langen, goldblonden Haaren. 
Aus ihrem feinen weißen Gesicht leuchtete ein roter 
Mund wie eine saftige Erdbeere. Mit blauen, runden 
staunenden Augen betrachtete sie ihre Umgebung. 
Aber das Allerschönste an ihr war das strahlende 
Lachen, begleitet von Lauten ausgedrückter Lebens-
freude. Sie war glücklich! Wenn Pamira am Wald-
rand spielte, huschten manchmal fleißige Spitzmäu-
se an ihr vorüber, auf der Suche nach Insekten oder 
Würmern. Neugierig schauten sie zu Pamira auf, mit 
ihren kleinen Mäuseaugen. Sie fand die Spitzmäu-
schen sehr lustig, mit ihren rüsselartigen Nasen, den 
langen flachen Köpfchen und dem dichten, kurzen 
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Fell, sodass sie Regenwürmer für ihre Lieblinge 
sammelte. Diese legte sie vor das Mäuseversteck. 
Die Tierchen spürten bald, dass von Pamira keine 
Gefahr drohte. Eines Tages war ein Mäuschen sogar 
so zutraulich geworden, dass Pamira es streicheln 
durfte. Einzig vor Eulen mussten sich die fleißigen 
Mäuschen in Acht nehmen, sie waren ihre größten 
Feinde, wenn es dunkel wurde. Pamira verbrachte 
eine unbeschwerte Kindheit. Nach und nach entwi-
ckelte sie sich zu einer wunderschönen, begehrens-
werten jungen Frau. 
Eines Tages hörte man das Jagdhorn aus dem Wald 
schallen, dazu lautes Hundegebell. Der König war 
angekommen. Er liebte die hohe Jagd – die Jagd auf 
Hochwild in seinem Wald. Bei seinem Sohn, dem 
Prinzen, rief das Widerwillen hervor. Der Prinz 
konnte kein Tier töten. Er schlich sich heimlich 
davon und stand plötzlich am Waldrand. Da er-
blickte er Pamira. Er war gebannt von ihrem Lieb-
reiz. Noch nie zuvor hatte er so ein zauberhaftes 
Wesen gesehen. Er sprach sie an und sie schenkte 
ihm ihr strahlendes Lächeln. Da war es um ihn 
geschehen. Er spürte eine große Zuneigung zu ihr 
wie er es nie zuvor empfunden hatte. „Sie soll meine 
Prinzessin werden“, dachte er. Immer wieder kam 
er zum Haus von Pamiras Eltern am Waldrand. 
Eines Tages fragte er sie, ob sie ihn heiraten wolle. 
Sie war überglücklich! Schon längst spürte auch sie, 
dass sie ihn liebte. „Was darf ich dir zur Hochzeit 
schenken?“, fragte sie den Prinz. „Alles, nur bitte 
keine Juwelen“, antwortete sie. 
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Oh! Das war eine schwierige Aufgabe für ihn. So-
fort begab sich der Prinz auf die Suche nach einem 
besonderen Geschenk. Unterwegs dachte er oft an 
Pamiras gewinnendes Lächeln, das ihr Gesicht so 
wunderbar erhellte. Er bereiste viele Länder, aber er 
fand kein passendes Geschenk. In Marrakesch, in 
Marokko, saß er traurig in einem Straßencafé. Trä-
nen kullerten über seine Wangen. „Bald ist unser 
Hochzeitstag und niemand kann mir helfen“, dachte 
er. „Meine große Liebe soll doch Freude haben!“ 
Da kam ein Händler an seinen Tisch. Müde und 
traurig wie er war, wollte er ihn verjagen, wie man 
eine lästige Fliege verjagt. Doch der Händler blieb 
stehen. „Ich spüre, du hast großen Kummer, kann 
ich dir helfen?“  
„Frag nicht so viel“, antwortete der Prinz mürrisch. 
„Ich will es aber gerne versuchen.“ 
Da erzählte der Prinz von seinem Kummer, dem 
langen Weg hierher und dem speziellen Geschenk, 
das er für seine liebliche Pamira suchte. Der Händ-
ler hörte ihm geduldig zu. „Glaub mir, heute ist dein 
Glückstag, denn Aladin mit seiner Wunderlampe ist 
zu Besuch beim Sultan. Du hast sicher schon ge-
hört, dass jeder, der an der Wunderlampe reibt, sich 
etwas wünschen kann, das in Erfüllung geht.  
Gehe zum Sultan und bitte ihn um die Gunst, an 
Aladins Wunderlampe zu reiben, dann wirst du das 
richtige Geschenk finden.“ 
Augenblicklich schöpfte der Prinz wieder Hoff-
nung. Seine Augen begannen vor Freude zu leuch-
ten. „Bitte besorge mir einen Führer, der mich zum 
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Palast bringt.“ Mit nobler Geste überreichte er dem 
Händler einen Beutel gefüllt mit Goldtalern. Der 
Führer brachte ihn zum Palast des Sultans. Strah-
lend weiß leuchtete dieser aus einer Dattelpalmen-
oase. Der Eingang war getragen mit Ornamenten 
geschmückten Marmorsäulen. Er war überdacht mit 
Zedernholzdecken. Diese verströmten einen betö-
renden Duft. Im Palast geleitete ein Diener den 
Prinzen zum Sultan. Achtungsvoll ging er auf den 
Sultan zu und verbeugte sich vor ihm. Als er um 
sich schaute, blieb ihm der Mund offen stehen. Ein 
unbeschreiblicher Glanz umgab ihn. Überall wert-
voller Luxus! Der Sultan saß auf einem hohen 
Pfauen-Thron, mit Armlehnen aus purem Gold. 
Gekleidet war er in ein langes, weißes Seidenge-
wand. Er rauchte eine Wasserpfeife. Mit einer be-
fehlenden Handbewegung gab er dem Prinzen ein 
Zeichen, Platz zu nehmen. Dann gestattete ihm der 
Kalif seine Bitte vorzutragen. Mit wachen Sinnen 
hörte er ihm zu. Man sah, er war gerührt. „Du hast 
viele Wege auf dich genommen, um deine Liebste 
zu erfreuen. Du hast es geschafft, bis ins Land der 
1001 Märchen zu gelangen. Hier versteht man dein 
Anliegen. Dein Wunsch, an Aladins Wunderlampe 
zu reiben, soll dir gewährt werden.“ Überschwäng-
lich bedankte sich der Prinz beim Sultan. Dieser 
klatschte in die Hände und befahl seinem Diener: 
„Bringe mir Aladins Wunderlampe!“ Er überreichte 
sie dem Prinzen mit den Worten: „Reibe mit deinen 
Fingern an der Lampe und schließe dabei die Au-
gen.“ Der Prinz tat, was ihm befohlen. Leise sprach 
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er zur Wunderlampe: „Bitte hilf mir, ein passendes, 
außergewöhnliches Geschenk für meine geliebte 
Braut zu finden.“ Da durchrieselte ihn eine wohlige 
Wärme.  
Plötzlich erinnerte er sich, wie entzückt seine Liebs-
te war, wenn sie am Waldrand Schmetterlinge flat-
tern sah. Diese fröhlichen Tänzer im Sonnenlicht, 
ihr leichtes Tänzeln machte sie stets sehr glücklich. 
Pamira liebte Schmetterlinge, haschte oft nach den 
zarten Wesen. „Schau doch!“, rief sie ihm einmal zu. 
„Was für einen feinen, verspielten Flügelschlag sie 
haben. Schmetterlinge tanzen den schönsten Hoch-
zeitsreigen. Bringen sie nicht Licht und Sonne in 
unser Leben? Für mich sind sie ein Zauberwerk der 
Natur! Sie sind schöner als alle Juwelen, die es gibt. 
Schmetterlinge sind Paradiesboten, damit wir nie 
vergessen, wie schön sie ist, unsere Welt…“ 
Jetzt fiel es dem Prinz wie Schuppen von den Au-
gen. Er wusste was er Pamira schenken wollte. 
Schöner als alle Juwelen waren für sie diese zarten 
Flieger. Sofort nach seiner Rückkehr beauftragte er 
einen Schmetterlingsjäger auszuziehen, um diese 
zarten Sommervögel unbeschädigt einzuholen. 
Inzwischen ließ er ein gläsernes Schmetterlingshaus 
bauen. Es wurde mit ausgefallenen tropischen 
Pflanzen und vielen Orchideen ausgestattet. Hier 
konnten die kleinen und großen Wunder umherflat-
tern. Überall ließ er Blumenwasser mit in Honig 
getränkten Schalen aufstellen, denn das liebten sie. 
Als der Schmetterlingsfänger zurückkam, brachte er 
ihm Schmetterlinge von unbeschreiblicher Schön-
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heit mit. Ihre Flügel waren leuchtend blau, mit 
einem violetten und goldenen Schimmer, die Flügel-
ränder mit rötlich gelben Saum versehen. 
Nun wurde im ganzen Land die Hochzeit des Prin-
zen mit Pamira verkündet. Sie wurde mit großem 
Pomp gefeiert. Der größte Moment aber war, als 
der Prinz seine Prinzessin ins Schmetterlingshaus 
führte. Staunend stand Pamira da. Dann rief sie 
voller Wonne: „Wie ist das möglich? Mein Liebster, 
du kannst ja Gedanken lesen!“ Innig küsste sie ihn. 
Da erklang Musik. „Darf ich dich um einen Tanz 
bitten, mein Liebling?“, fragte der Prinz. Als sie sich 
in den Armen hielten, bewegten sie sich so leicht, 
wie zwei Schmetterlinge beim Hochzeitstanz. 
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Ein Kinderwunsch 

 
Großvater war für mich einer der schönsten und 
freundlichsten Menschen auf der Welt. Er war groß, 
schlank, hatte dunkelblonde Haare und strahlend 
blaue Augen. Diese Augen konnten mich ja so 
liebevoll anschauen. Großvater hatte eine Zimmerei. 
Er verstand sein Handwerk, war sehr tüchtig. Ich 
liebte diese Werkstatt, schaute ihm gerne bei der 
Arbeit zu. Weil ich noch klein war, durfte ich 
manchmal auf die Drehbank sitzen, ließ meine 
Beine baumeln und konnte von da oben alles genau 
beobachten. Oft mussten lange Balken gehobelt 
werden, für Fachwerkshäuser. Manche Kunden 
bestellten Holzfässer, Tische, Bänke, Stühle und 
vieles mehr. Besonders spannend war für mich, 
wenn Großvater mit einem Kunden ins Geschäft 
kam. Geschäftsabschlüsse wurden durch einen 
festen Händedruck besiegelt. Dann holte Großvater 
voller Stolz zwei Gläser sowie eine Flasche selbst 
gebrannten Obstler aus einem kleinen, geschnitzten 
Wandschränkchen in der Werkstatt. „Zum Wohl! 
Möge alles gut gelingen“, hörte ich ihn beim Ansto-
ßen sagen. Die Stimmung war heiter und gelöst. 
Mein Opa vertraute den Menschen und sie vertrau-
ten ihm. Damals ging es noch ohne schriftliche 
Verträge. Ich sah, dass mein Großvater viel zu tun 
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hatte. Aber ich wünschte mir schon lange eine 
Eisenschaukel mit Armlehnen. Mit ihr wollte ich 
hoch hinauf schweben wie eine Prinzessin. Ich 
wusste: nur mein Großvater würde in der Lage sein, 
mir diesen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Eine 
Eisenschaukel, in die man sich richtig hineinlehnen 
kann, um dem Himmel ein wenig näher zu sein. 
Immer wieder trug ich Opa meinen Wunsch vor. 
„Muss es denn unbedingt eine Eisenschaukel sein?“, 
fragte er. „Aber ja, Großvater, sonst geht sie viel-
leicht kaputt!“  
„Weißt du, für eine schöne, große Eisenschaukel 
muss man viele Teile zusammenschweißen, das geht 
nicht so schnell. Zum Verschließen der Schaukel 
braucht es zudem einen dicken Eisenstab, damit du 
nicht heraus fällst. Dieser Stab muss noch breiter 
sein, als bei einem Kettenkarussell. Das kennst du 
doch, nicht wahr?“ „Ja, Großvater, aber vielleicht 
kannst du mir die Schaukel auch erst zu meinem 
Geburtstag schenken, das ist noch sehr lange, wie 
mir Mami sagte.“ „Mal sehen, was ich tun kann“, 
meinte er. Ich war überglücklich, umarmte Opa 
stürmisch. „Gibt es etwas zum Feiern?“, fragte 
meine Mutter. Sie kam vom Einkaufen. „Noch 
nicht, vielleicht zu Gretes Geburtstag.“  
Mutter fand, dass mich Großvater zu sehr verwöh-
ne, ja abgöttisch liebte. Manchmal sagte sie ganz 
aufgebracht zu ihrem Vater: „Seit das Kind auf der 
Welt ist, bist du nicht mehr ganz normal. Du ver-
wöhnst Grete zu sehr!“ Die Liste seiner Kosenamen 
war entsprechend lang: Mein Schäfchen, mein 
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Goldkind, mein Engelchen, und so weiter und so 
weiter. Noch heute fühle ich seine zärtliche Zunei-
gung. Die Zeit verging und eines Abends teilte mir 
Opa beim Gute-Nacht-Sagen mit: „Morgen hast du 
Geburtstag meine Kleine, du wirst fünf Jahre alt.“ 
Ich war so aufgeregt, dass ich kaum einschlafen 
konnte. Hoffentlich weiß der Opa noch wie sehr ich 
mir eine Eisenschaukel wünsche? Das war mein 
letzter Gedanke. Am Morgen war mein erster Ge-
danke wieder die Schaukel. So schnell ich konnte, 
rannte ich in die Werkstatt. Großvater sah mich 
kommen. Er begrüßte mich mit seinem strahlenden 
Lächeln. „Von Herzen alles Gute zum Geburtstag, 
mein Kind“, sagte er und nahm mich fest in den 
Arm. Dann führte er mich hinaus in den Garten 
und blieb vor dem Geräteschuppen stehen. „Jetzt 
gibt es eine Überraschung, Augen zu!“  
Ich kniff die Augen zu und hörte, wie Großvater 
das Tor zum Geräteschuppen öffnete, das schreck-
lich quietschte.  
„Jetzt die Augen auf!“, rief er. Ein großes Wunder 
war geschehen! Am Türpfosten, an zwei dicken 
Eisenketten aufgehängt, baumelte meine Schaukel. 
Ich jubelte! „Oh Großvater, ist die schön, viel 
schöner als ich gedacht hatte. Bitte, lass mich 
schaukeln, setz mich in die Schaukel!“ Großvater 
hob mich hinein. An den Seitenlehnen konnte ich 
bequem die Arme aufstützen. Die Rückenlehne war 
hoch und körpergerecht gebogen. Sofort fühlte ich 
mich wohl. Opa verschloss die Schaukel und stieß 
sie sachte in Bewegung.  
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„Mehr Großvater, mehr!“, rief ich und half mit 
meinen Beinen kräftig nach. Es war ein herrliches 
Gefühl, das Hin- und Herschwingen, ein unbe-
schreibliches Vergnügen. Immer wieder kreischte 
ich vor Wonne. Dieser einzigartige Geburtstag mit 
meinem Großvater blieb in meiner Erinnerung 
immer lebendig. 
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