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Frederikes Sehnsucht nach Schnee

Die Weihnachtstage rückten näher, schoben und drängten 
ins Land, da war der Kalender gnadenlos. Dass es noch nicht 
ein einziges Mal geschneit hatte, interessierte einen wie den 
Kalender nicht. 
Tanzmaus Frederike wies unlängst ihren besten Freund, die 
Feldmaus Adalbert, darauf hin, dass es doch des Winters 
unbedingte Pflicht sein sollte, zur Weihnachtszeit gehörig 
zu schneien und nicht so zu bummeln, und dabei guckte sie 
nach oben und fragte, wo denn die herrlichen Schneestürme 
blieben, die über die Hügel fegten, um sie mal wieder richtig 
aufzupolieren, oder die Eiszapfengirlanden, die um die Dä-
cher der Wälder hängen sollten? 
Jeden Tag, wenn die mittlerweile zornige Frederike aus der 
Tür trat und es regnete, alles braun war und nass, sie auf-
stampfte und dem Himmel die Faust entgegenhielt, fragte 
sie: Worauf soll ich denn Bitteschön rodeln? Womit zum Ku-
ckuck einen Schneemann bauen? Oder soll ich durch mein 
Gefrierfach Schlittschuhlaufen? 
Fragen, die sie dem Regenfass stellte, wenn sie sich auf den 
Weg machte, dem Kleiderständer, wenn sie nach Hause kam, 
und wenn sie morgens aufwachte und unter ihrer Decke 



„Das freut mich für Sie, Herr Adalbert, dass wir wieder einer 
Meinung sind“, sagte sie daraufhin und lächelte sogar. Doch 
damit nicht genug, wollte die energische Tanzmaus jeden Tag 
rodeln gehen. Immer morgens, wenn sich etwas Licht aufge-
rafft hatte, den Tag ein wenig zu erhellen, stand sie fix und 
fertig, mit Mütze, Rodelbrille, Schal und ihrem neuen, lila-
farbenen Skianzug und den gelben Stiefeln vor der Haustür, 
um von Adalbert zum Rodeln abgeholt zu werden. 
Am Tag vorm Winteranfang hatte sie auf den Kalender gese-
hen und gerufen: „Morgen, Herr Adalbert, ist Winteranfang, 
dann können wir endlich rodeln gehen.“ 
Adalbert wagte sich, darauf hinzuweisen, dass es egal sei, wer 
begonnen hätte, wenn kein Schnee läge, nicht einmal wel-
cher in Aussicht stünde, könne man auch nicht rodeln, denn 
Schnee wäre dafür eine unverzichtbare Voraussetzung. 
„Machen Sie sich mal keine unnötigen Gedanken“, hatte Fre-
derike erwidert, „wir haben einen Kalender, und der ist für 
alle verbindlich. Sie werden sehen, Herr Adalbert, wenn Frau 
Holle ihre Brille gefunden und sie auch noch aufgesetzt hat, 
um mal nachzugucken, in welcher Zeit sie lebt, wird sie end-
lich was tun.“ 
Adalbert traute sich kaum noch zu widersprechen. Er zerr-
te lieber ihren Kaffeebecherrodeldeckel über aufgeweichte 
Erde und störrisches Gras und spitze Steine, als weiter gegen 
Wände zu reden. Wenn es um zukünftigen Schnee ging, der 
Frederikes Meinung nach, geschneit werden müsste, hatte 
sie eine wundersame und sehr starre Einstellung. Adalbert 
wollte ja selbst daran glauben, wollte seiner Freundin, de-
ren lautes Wettern allmählich einer tiefen Traurigkeit wich, 
keinesfalls das letzte bisschen Hoffnung nehmen. So fand er 
sich damit ab, sich vorzustellen, es läge eine Menge Schnee 
und wachste jeden Morgen den Kaffeebecherdeckel mit einer 

hervorblinzelte, fragte sie das Fenster, ob es nichts anderes im 
Programm hätte als diese leidvollen Bilder. Dieselben Fragen 
stellte sie nachher Adalbert, wenn der kam, um sie abzuholen. 
Der musste Antworten haben, schließlich war er ihr Freund, 
und sie fragte und fragte, und meist immer dasselbe: Warum 
schneit es denn nicht, Herr Adalbert? Wo, frage ich Sie, Herr 
Adalbert, mag der Winter steckengeblieben sein? Wer, Herr 
Adalbert, soll sich denn da noch auskennen? Was, Herr Adal-
bert, können wir tun?
„Ich denke, Frau Frederike“, versuchte Adalbert, der als sehr 
geduldige Maus galt, plausibel und in aller Eintracht zu ant-
worten, „das hängt mit dem Klimawandel zusammen.“
„Papperlapapp“, entgegnete Frederike forsch. „Bei uns doch 
nicht, Herr Adalbert. Unserem Klima geht es doch nicht 
schlecht, warum sollte es sich denn wandeln wollen?“
Adalbert holte jedes Mal tief Luft und jedes Mal versuchte 
er, sich ein bisschen mehr zu erklären, begann auch damit, 
schaffte aber meist nur einen halben Satz, denn Frederikes 
schlechtgelaunter Blick ließ ihm seine wissenschaftlichen Er-
örterungen im Halse stecken bleiben. Als die Tanzmaus aber 
auf Frau Holle zu schimpfen begann, die doch das ganze Jahr 
nichts anderes zu tun habe, als darauf zu warten, zu gegebe-
ner Zeit ihre Betten auszuschütteln, und wenn sie eine Brille 
benötige, um den Kalender zu entziffern, solle sie die gefäl-
ligst aufsetzen, da glaubte Adalbert, dass seine Freundin übers 
Ziel hinausschoss, und er gab kaum hörbar zu bedenken, dass 
man es mit einer sehschwachen Frau Holle nur bedingt be-
gründen könne, weil …, und weil Frederike Wörter wie weil 
nicht mochte, warf sie ihm gleich den kolossalsten ihrer bösen 
Blicke zu, dass er fast ein Taschentuch gebraucht hätte, und 
schließlich sagte er: „Ich denke, Frau Frederike, Sie haben 
jetzt doch recht.“ 



oben drauf saßen, eine Woche vor Weihnachten, ziemlich 
schweigsam und traurig, adventsmüde, schneevergessen und 
rodelunmög lich, Tanzmaus Frederike und Feldmaus Adal-
bert. 
Die ersten Tage hatte Frederike noch zwei schöne rote Ker-
zen aufgestellt, um ein unmissverständliches Signal zu setzen. 
Doch die Flammen waren kaum zu sehen gewesen oder schon 
nach fünf Minuten von einem lauen Wind ausgeblasen wor-
den. „Es ist doch Weihnachtszeit, Herr Adalbert!“, klagte sie. 
„Warum machen die denn das?“ 

Wetterkrähe Karin, die neben ihrem Wettervorhersage-Job 
im meteorologischen Theater als Möwe zu sehen war, wurde 
jeden Morgen von Frederike sehnsüchtig erwartet. Sie kam 
wie immer zu spät, drehte kleine Kreise über dem Hügel und 
krähte immer dasselbe – dass es schneien könne oder auch 
nicht, und wenn nicht heute, dann morgen, oder nächste 
Woche, es gäbe da ein vielversprechendes Tief, was auch ein 
Hoch sein könne, was aus dieser Entfernung nicht klar zu 
sagen sei. Man müsse das Wetter eben nehmen wie es käme, 
schließlich mache sie es nicht selbst, sondern würde nur raten 
wie es hätte sein können, wenn es so wäre, wie es im vorigen 
Jahr gewesen sei, dann krächzte sie noch ein paar Vermu-
tungen und flog davon. Frederike, deren Schweißausbrüche 
nicht nur der viel zu dicken Rodelmontur geschuldet waren, 
zerrte sich den Schal vom Hals, riss sich die Rodelbrille von 
der Nase und warf beides der Krähe hinterher. Während 
Adalbert, der Wetterkrähen grundsätzlich keine Beachtung 
schenkte, vom Hügel aus die unansehnliche Natur betrachte-
te, überlegte er, die Stirn in Falten gelegt, wie er seiner besten 
Freundin beibringen könnte, doch nun nach Hause zu ge-
hen und etwas anderes zu machen. Vielleicht die Freunde auf 

von seinen rodeltollen Vorfahren überlieferten Spezial-High-
Speed-Rodel-Mischung, die er aus eingedickter Löwenzahn-
milch, zerstampften Tannenzapfen und sehr jungem Brenn-
nesselhonig herstellte. Wäre man um diese Zeit an seiner 
kleinen Werkstatt vorbeigekommen, hätte man ihn rechnen 
hören: Fünfundachtzigeinhalb Teile zu dreiunddreißig, ein 
Viertel zu neunzehn Zehntel, zu sechshundertzweiunddrei-
ßig Achtsechstel. 

Die Sonne machte auch heute wieder den Eindruck einer 
kranken Stelle auf blassblauer Haut, als hätte sie sich not-
dürftig selbst verarztet und ihre Strahlen wegbandagiert. Es 
gab keine Wolkenschiffe mit riesigen Schneeaufbauten, von 
denen sie umkreist worden wäre, um sich zu einer gewalti-
gen Armada zu vereinigen. Nicht einmal ein einziges Wol-
kenschiffchen war zu sehen. „Was sage ich“, hatte Frederike 
gejammert, „nicht mal nicht ein klitzekleines Schäfchenwol-
kenboot!“ 
Die Luft hätte als Frühlingsvorbote durchgehen können. Die 
Temperatur war nicht steifgefroren und im Keller erstarrt, 
war aufgewärmt und geschmeidig, und hüpfte schon am 
Vormittag über die Zehngrad-Marke. Bäume und Büsche 
hatten wirre, gesträubte Äste und Zweige, als rauften sie sich 
ständig die Haare, schienen ratlos, neigten sich einander zu, 
um den Nachbarn zu befragen, was zu tun sei, zu sprießen 
oder kahl zu bleiben, und dann noch der Teich, der wie ein 
weinendes Auge aus dem traurigen Gesicht der Landschaft 
blinzelte. Die Krönung aller Schrecknisse jedoch war ihr ge-
liebter Mäuse-Chaos-Rodelhang. Vom November verwüstet 
und regenwasserersäuft, vom Dezember, der nur das fauli-
ge Gras gestruppelt hatte, sonst keines Blickes gewürdigt, 
lehnte er an dem Hügel, als gehöre er gar nicht dazu. Und 



„Na, ich weiß nicht, Herr Adalbert, da muss aber ganz schön 
was aufgeploppt sein.“
„Egal, wie wir uns einigen, es zu bezeichnen, Frau Frederike, 
es ist etwas passiert.“
Während die Erschütterung, kaum noch merkbar, sich am 
Wald verlor, um schließlich als die gewohnte Stille zurückzu-
kehren, starrten vier schwarze, scheue Mäuseaugen durch un-
gezählte Mäuseaugenwimpern fassungslos und entsetzt zum 
Himmel hinauf. Plopp hin oder her, so etwas Großes konn-
te nur von dort oben hergekommen sein. Frederike konnte 
aber auch nach längerem Gucken nichts Außergewöhnliches 
erkennen. Adalbert hingegen schielte auf die Bommel seiner 
roten Pudelmütze, die ihm auf der Nase lag, und sagte: „Frau 
Frederike, da ist ein großes, rotes Ding am Himmel.“
„Ich sehe nichts.“
„Es ist rund und glüht fürchterlich rot. Es kommt direkt 
auf uns zu. Wegzulaufen hat keinen Zweck mehr, es ist zu 
schnell. So ein gewaltiges Ding hat seinerzeit die ganzen Sau-
rier umgebracht.“ 
Frederike guckte nach oben, zu den Seiten, auf ihre Füße. 
Nichts. Adalbert, der das rote Ding nicht aus den Augen ließ, 
holte Luft und sagte, indem er seine Stimme schwer tragen 
ließ: „Frau Frederike, es bleibt mir keine Zeit mehr, Ihnen all 
das zu sagen, was man vor so großen Einschlägen immer sagt, 
nur so viel, es war eine wirklich schöne Zeit mit Ihnen, lange 
werde ich mich, selbst über das Leben hinaus, an Sie erinnern, 
mich jenseitig alles irdischen, sozusagen nachweisbar ewig, 
glücklich schätzen, Ihre reizende Bekanntschaft gemacht zu 
haben.“
„Haben Sie Fieber, Herr Adalbert?, fragte Frederike. Es war 
nichts mehr zu hören und auch nichts zu sehen, vielleicht ein 
Gewitter, ein Flugzeug, da gab es mehrere Möglichkeiten. 

dem Bauernhof zu besuchen oder Federball zu spielen, sich 
wiedermal beim Speckstein-Domino zu messen oder beim 
Käsekugelkegeln. 
Nach dem unschönen Krähenzwischenfall hatte Frederike 
den Kopf wieder in beide Hände gestützt, die Mütze war ihr 
nach hinten gerutscht, und eine der Kerzen, die sie in den 
letzten Tagen gar nicht mehr angezündet hatte, war umgefal-
len. Auf Adalbert, der die Freundin von der Seite betrachtete, 
machte sie den Eindruck, für Vorschläge nicht bereit zu sein. 
Trotz allem fasste er sich ein Herz und sagte so fröhlich wie 
es ihm gelingen wollte: „Frau Frederike, wir könnten doch 
…, sehen Sie …, es gibt auch …, lassen wir uns doch nicht 
…, es wäre ja noch schöner, wenn …“, und gerade während er 
dabei war, den nächsten halben Satz, ungenau und auch nicht 
mehr so überschwänglich, zu platzieren, ließ etwas Gewalti-
ges die Erde erzittern. Der Hügel wackelte. Eine Welle sauste 
durch den Boden und katapultierte die erschrockenen Mäuse 
ein beachtliches Stück in die Höhe. Frederike griff nach ihrer 
Mütze, die sie nicht zu fassen bekam, und als sie wieder run-
terfiel, hatte sie kurz die monströse Vision eines Erdbebens 
vor Augen und Adalberts Arm, an dem sie sich festkrallte, 
und fragte: „Was war das?“ 
„Ein Plopp, Frau Frederike, ein recht bemerkenswerter, mehr 
kann ich Ihnen auch nicht sagen!“, antwortete Adalbert, 
nachdem auch er wieder saß. 
„Plopp macht es, Herr Adalbert, wenn Sie von der Bank fal-
len. Das war schon eher ein ausgewachsener Donner, als hätte 
sich jemand die Erde zurechtgelegt, um einen Elfmeter zu 
schießen.“
„Im Zentrum des Ereignisses vielleicht, Frau Frederike, hier 
hat es geploppt, heftig, zugegeben, aber schon abgeschwächt, 
und es verploppt auch schon wieder.“



Mondschiffsegel, vielleicht sogar das Bettlaken vom Lieben 
Gott. Frederike rannte ihm entgegen und fragte sofort, was er 
denn um Himmels Willen meine, und Adalbert, dem das La-
chen im Halse steckenblieb, lief hinterdrein. Manfred japste 
und fuchtelte mit den Flügeln. Von der Rückseite des Hügels 
kam Fuchs Joachim angesaust und rief: „Der Winter hat das 
Handtuch geworfen! Unglaublich! Sowas habe ich noch nie 
gesehen!“ Daraufhin redeten er und Manfred durcheinan-
der, aufeinander ein und nebeneinander vorbei. Als alle kurz 
Luft holten, fragte Frederike, was denn eigentlich passiert sei. 
Manfred zeigte hinter sich: „Irgendjemand hat eine riesige 
weiße Decke aufs Feld geworfen.“ Joachim nickte. Von ih-
rem Hügel aus war das Feld nicht einzusehen, da lagen noch 
zwei kleinere Hügel dazwischen. Keiner konnte sich vorstel-
len, wer und wie und wozu jemand das getan haben könnte. 
Adalbert wandte sich an Frederike und meinte: „Das, Frau 
Frederike, hängt mit dem Plopp zusammen, der demzufolge 
ein Aufprall gewesen sein muss.“
„Mir ist sogar mein Tee aus der Tasse gehüpft“, sagte Joachim 
und nickte immer noch.
„Also nochmal“, fragte Frederike, „habe ich das richtig ver-
standen, auf dem Feld liegt eine große, weiße Decke?“
„Groß und weiß“, entgegnete Manfred, und Joachim fügte 
an: „Sieht eisig aus.“
„Schnee!“, jubelte Frederike. „Herr Adalbert, worauf warten 
wir noch?“
„Sind die anderen informiert?“, fragte Adalbert und meinte 
die Freunde vom nahegelegenen Bauernhof.
„Ich denke schon“, erwiderte Manfred, „die stehen längst alle 
dort und gucken.“
… 

Letztendlich betrachtete sie den immer noch schielenden Adal-
bert von der Seite und sagte: „Ich glaube kaum, Herr Adalbert, 
dass die Saurier von einer Mützenbommel erschlagen worden 
sind, wären Sie Grabredner geworden, hätten Sie sich vor An-
drang nicht retten können.“ Daraufhin nahm sie ihm den wol-
lenen Meteorit von der Nase und begann zu lachen, stampfte 
mit den Füßen auf und hielt sich den Bauch. Adalbert wurde 
ein bisschen verlegen, fast so rot wie die Bommel, aber schließ-
lich musste auch er sich vor Lachen auf die Schenkel klopfen. 
Während die beiden sich ausschütteten bis ihnen die Augen 
tränten, bemerkten sie nicht, dass ein großer Vogel über sie 
hinwegglitt, wendete und nochmal kreiste und schnatterte 
und schließlich am Fuße des Hügels landete. Ganter Manfred 
setzte unsanft auf, rannte, um den Schwung abzufangen, ver-
suchte dabei, den unzähligen Pfützen auszuweichen, was mit 
seinen großen Füßen ziemlich schwierig war, und schnatterte: 
„So eine Sauerei, nie gibt es eine vernünftige Landebahn, da 
werden Kröten über die Straße getragen, Brücken gebaut und 
Hinweisschilder für nichtalphabetisierte Wildschweine auf-
gestellt, die nur dämlich grunzen, und doch wieder über die 
Straße laufen, aber eine einfache Landebahn für unsereinen! 
Hoppla!“, er stolperte über ein dickes Grasbüschel und rief: 
„Schließlich bin ich das Haustier!“, rutschte noch einen Me-
ter und kam in der Mitte des Hanges mehr schlecht als recht 
zum Stehen. Frederike, die Manfred als erste gesehen und 
auch gehört hatte, stieß Adalbert an, der immer noch Witze 
über seine Bommel riss, und gleich darauf auf den Ganter 
zeigte und rief: „Ein Schnabelsaurier mit Watschelfüßen!“ 
Manfred keuchte den Berg hinauf, während er immer wie-
der schnatterte, dass eine Katastrophe passiert sei, lang und 
breit und weiß sei die vom Himmel aufs Feld gestürzt, ein 
sehr flacher Außerirdischer, ein plattgeklopftes Gespenst, ein 




