Pfeiffers Welt
Also Leute,
wir in Frosthausen lieben ja Märchen
über alles. Jedes Jahr im Herbst veranstalten wir einen großen Märchenumzug,
an dem Groß und Klein begeistert teilnimmt. Alle verkleiden sich als ihre
Lieblings-Märchenfiguren und wir ziehen
einmal rund um ganz Frosthausen.
Das schönste Kostüm wird natürlich prämiert. Letztes Jahr hat unsere Bella
gewonnen als Schneekönigin. Sie hatte
sich ein wunderschönes Kleid aus
Eiskristallen gebastelt, die in der
Abenddämmerung rosa glitzerten. Alle
waren hingerissen und die Jury sowieso.
Fredi Bibbel war furchtbar enttäuscht,
denn er hatte sich selbst Chancen auf
den ersten Platz ausgerechnet. Seine
Darstellung von Hans im Glück, in
Ermangelung einer Gans mit der alten
Hausrobbe seines Vaters unter dem Arm,
überzeugte aber niemanden.
Einen Sonderpreis als schönstes
Hexenkosüm erhielt eine Cousine von
Friera Blitzeis, die nur zu
Besuch war. Es gab noch
einen kleinen Skandal, als
herauskam, dass sie sich
gar nicht verkleidet hatte,
sondern als Modeschöpferin
in Grönland arbeitet und ihre
neueste Kreation vorführte, aber nach
mehreren Bechern Eiszapfenbowle
waren alle wieder heiter.
Am Abend sitzen wir dann alle noch lange
unter dem Polarlicht zusammen und
erzählen uns alte und selbstausgedachte
Märchen. Graupel Schnei ist der
Spezialist für Gruselmärchen und läuft
dann immer zu Hochform auf. Beim letzten Mal hat sich hinterher niemand mehr

alleine nach Hause getraut und Flitzi
Eismann hat mit seinem Schlittendienst
gut verdient.
Vor zwei Jahren haben wir sogar ein
großes Polarmärchen-Festival veranstaltet. Da kamen Märchenerzähler von weit
her und wir haben ganz neue
Geschichten kennen gelernt. Am besten
hat mir die EiselfenDelegation
aus
Island gefallen mit
ihren
Friermärchen,
aber
auch die PinguinComedytruppe mit
ihrer Darstellung von Rumpelstilzchen
war zum Piepen. Ich muss heute noch
lachen, wenn ich daran denke, wie die
Jungs auf ihren kurzen Beinen um den
Braukessel getorkelt sind und “Heute
back ich, morgen brau ich..” gegrölt
haben. Sehr lustig war das, und wir
haben uns alle prächtig amüsiert
Mein eigenes Lieblingsmärchen ist das
von der kleinen Meerjungfrau. Wenn im
Sommer die Eisschollen treiben und das
Polarmeer nicht ganz zugefroren ist,
schau ich sogar manchmal nach, ob sie
nicht vielleicht auch mal bei uns vorbeikommt. Es ist zwar nur ein Märchen,
aber ihr wisst ja, überall ist ein Körnchen
Wahrheit drin und manche Märchen werden ja auch wahr...
Bis dahin,
schönes Frieren
wünscht Euch
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