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Das verschwundene Plätzchenrezept
(Birgit Ebbert)
„Hast du den Teig schon fertig?“, mit diesen Worten
stürzt Jenana in die Küche ihrer Oma Helga. Die Oma
schüttelt den Kopf. „Ich hatte so viel zu tun, heute musst du einmal
den Teig machen!“
Jenana schaut ihre Oma verdutzt an. Doch dann freut sie sich. „Das
schaffe ich doch leicht“, sagt sie. „Wo ist denn der Zettel?“, will sie
wissen.
„Welchen Zettel meinst du“, fragt Oma Helga und schaut Jenana
fragend an. „Na, den Zettel, wo steht, wie man die Plätzchen backt!“,
antwortet Jenana.
Oma lacht. „Das Backrezept meinst du!“, sagt sie. „Das liegt auf dem
dicken Buch.“ Oma Helga zeigt auf die Fensterbank.
Jenana läuft zum Fenster. Da ist zwar ein dickes Buch. Aber weit und
breit ist kein Zettel zu sehen. „Hier ist nichts, Oma“, ruft sie und
blättert dabei eine Seite nach der anderen in dem Buch um.
„Das gibt es doch nicht“, schimpft Oma. „Ich weiß genau, dass ich das
Rezept dort hingelegt habe.“ Sie öffnet das Fenster und sieht nach
draußen. „Da ist auch nichts.“ Jenana bückt sich und sieht unter dem
Fenster nach. Aber da steht nur das Körbchen von Omas Katze Lilliput.
Jenana denkt nach.
„Oma“, fragt sie eine kurze Zeit später. Ihre Oma sucht noch immer
nach dem Zettel mit dem Plätzchenrezept. Sie hat es schon von ihrer
Mutter, also Jenanas Uroma, bekommen.
„Oma“, sagt Jenana etwas lauter, damit ihre Oma sie hört. „Ja?“,
murmelt Oma Helga. Jenana kann sie kaum verstehen, denn die Oma
steckt mit dem Kopf in einem Schrank.
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„Essen Katzen eigentlich Papier?“, erkundigt sich Jenana vorsichtig.
„Keine Ahnung“, antwortet die Oma zerstreut, „auf jeden Fall spielen
sie gerne mit Papier.“
„Aha“, sagt Jenana unheilvoll und sieht sich suchend nach der Katze
um. Auch Oma hat verstanden, weshalb Jenana die Frage gestellt hat.
„Aua“, brüllt sie. Sie hat sich den Kopf an der Schranktür gestoßen,
weil sie so schnell herausgekrochen ist.
Jenana und Oma Helga sehen sich um. In der Küchentür liegen kleine
weiße Schnipsel. Sie folgen den Schnipseln bis ins Wohnzimmer. Da
liegt Lilliput auf dem Sofa. Mit ihren Krallenpfoten schlägt sie auf
einen weißen Papierfetzen. Fast muss Jenana lachen. Die Schläge
hören sich an wie ein Xylofon. Doch als Jenana Omas Blick sieht, lacht
sie lieber nicht.
Die Oma starrt erst ihre Katze an und dann den weißen Papierfetzen.
Von weitem kann sie die Schrift ihrer Mutter erkennen. Aber nur noch
das Wort „Zucker“ ist lesbar.
„Ich glaube, heute gibt es keine Plätzchen“, sagt die Oma traurig.
„Erst müssen wir genau überlegen, was wir im letzten Jahr in den Teig
getan haben. Vielleicht fällt uns das Rezept ja wieder
ein. Aber ganz bestimmt erst, nachdem du einen Kakao
und ich eine Tasse Kaffee auf den Schreck getrunken
haben!“
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