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43. Kalenderwoche – ab 25. Oktober 2009 
 

Wassorbedd - ahoi! 
 
Meine Gudste is werglisch manschma eene Granade - da had die kirzlisch irschend so e 

Gewinnschbiel midgemachd - bei eenor Wassorbeddnfirma… Finsdorbusch & Co. odor so ähnlisch 

- un had gewonn! Daderbei hadde isch dähr hunnordbrohzenndisch vorausgesachd, dasse sowieso 

keene Schangse had, was zu gewinn. Un schon gar kee Wassorbedde! Abor se heerd ehm nisch off 

misch - un das haddse dann ehm davon gehabbd - se had gewonn! Abor kee Wassorbedde - 

goddseidank! Warum duds eischendlisch keene Bie rbeddn gähm?   

 

Dor Gewinn war e Offendhald in eim Hodel in Oborwiesndhal in eenor Schwied, wo e Wassorbedd 

drinneschdehn dad. Sozusachn - ma zum Ausbrobiern! 

 

Das Hodel is das gewähsn, wo friehor dor Miehlge Erisch ofd genäschdischd ham soll. Sie wissen 

doch noch - dähr gesachd had, dassor uns alle liehm dud! Dadervon had mor abor nischd mähr 

gemergd. Wanzn un sonsdische Abheeranlachn habsch jednfalls keene offschbiern kenn.  

 

Mir haddn also zwee Ibornachdung mid Friehschdigg in dor Wassorbeddnschwied. Isch sache 

Sie...! Erschdema das Hodel - das is jedzde Besd Wesdorn. Friehor wars Besd Osdern! Alles vom 

Feinsdn sanierd. Wenn de neinkomm dusd, denksde schon gleisch, dass de womeeschlisch doch 

falsch bisd - so als kleene Niede. Du denksd, dass da bloß welsche drinne sin, die wo off ihrm 

Kondo e baar Nulln mähr vorm Komma hamm. Abor dann hasde beim Friehschdigg gesähn, dass 

de meisdn doch so ungefähr deine Gewischdsklasse sein kenndn. So Busreisegrubbn un annre 

Normaldurisdn. Un das Hodel war gerammld voll. Middn im Ogdobor. Un daderbei e Weddor - 

bassend zur Anreise - da fährsde ja ibor Niedorschlach. 

 



 

Was das Wassorbedde angehn dad - naja, eischendlisch is mir das mähr wie e Buddingbedde 

vorgekomm. Dähr Inhald war irschendwie nisch so dinnflissisch wie Wassor - ehm mähr wie 

Budding! Was abor das scheensde war, das war, dass mor de Demberraduhr von dähm Wassor 

einschdelln konnde. Du bisd also in e warmes Nesd geschdieschn. Isch gloobe, währ will, kann 

sisch da ooch garkochn lassn. Das is dann bessor als wie Sauna! 

 

Nee, Schbaß beiseide - geschlafn hammor also wie im siehmdn Buddinghimml! 

 

Bleede is abor werglisch das Weddor draußn gewähsn. Eene Räschn-Schnee-Wind-Mischung vom 

Iebelsdn. Am liebsdn wärn mir gar nisch ausm Budding raus, abor das Friehschdigg had mor ja 

ooch mid gewonn. Un das wolld mor ja nisch vorfalln lassn. Un das wär ooch eschd schade 

gewähsn. Das is werglisch fiehr misch immor im Hodel am scheensdn, wenn isch frieh so 

rischdisch nach Lusd un Laune zuschlachn kann. Vom Riehorei bis Mießli - alles da! Un reischlisch 

Gaffee… un eene Zeidung dazu - nee, ooch dähm Miehlge Erisch konnds da nisch bessor gegang 

sein. Wobei dähr ja beschdimmd bloß das "Neie Deidschland" gelesn had. Odor ob dähr ooch de 

Bild-Zeidung zum Friehschdigg hadde? Nascha - e Buddingbedde haddor abor nisch gehabbd! 
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