
Die zauberhaften Nießer

Als der erste Corona-Fall auftauchte dachte ich noch, dass die ganze Sache nicht bis zu uns
kommt. Doch das änderte sich schnell, schon nach wenigen Wochen tauchte auch der erste
Corona-Fall an der Mosel auf. Alle Schulen wurden geschlossen. Als meine Schule
geschlossen wurde, war Freitag der Dreizehnte, das bemerkte ich aber erst als die Schulen
wieder öffneten, denn dieser Tag war der letzte Tag, der in unserem Klassenkalender

eingetragen wurde. Langsam fing mich das Corona-Virus an zu nerven, besonders das mit
den Masken war echt blöd. Doch da wusste ich noch eines nicht, die Bibliothek eine Straße
weiter, würde alles verändern, denn sie war eine magische Buchhandlung ...

"Bis gleich Mama", rief ich als ich Samstag abends mal wieder in die Bibliothek ging.

Ich freute mich schon, gleich wieder mit der Perserkatze von Nelly der
Buchhandlungsbesitzerin schmusen zu dürfen. Ich durfte leider kein eigenes Haustier
besitzen, da meine kleine Schwester Toni eine Tierhaarallergie hat, was sehr schade ist. Alle
aus meiner Klasse hatten ein Haustier mit dem sie spielen konnten, wenn die besten
Freunde mal keine Zeit hatten.

Als ich durch die Tür der Bücherei ging bimmelte das Glöckchen, dass über der Tür hing und
Nelly kam schon hinter ihrem Schreibtisch hervor. Sie begrüßte mich freundlich wie immer.
Jetzt kam auch der alte Kater dahergeschlendert, auch er begrüßte mich.

Schnurrend schlich er an meinen Beinen entlang, so lange, bis ich ihn auf meinen Arm nahm
und ihn kraulte. Nelly fing an zu lachen als Tailor, so hieß der Kater, sich schnurrend ihn
meinen Armen umherwältzte. Ich brach jetzt auch in schallendes Gelächter aus, es sah
einfach zu komisch aus. Als wir beide uns wieder gefangen hatten und wieder: normal reden
konnten, fragte Nelly mich: "Hat dir das Buch gefallen was ich dir beim letzten mal
mitgegeben habe?", "Oh ja es war ausgezeichnet, genau nach meinem Geschmack",
antwortete ich gut gelaunt. "Nelly", fing ich an, "Ich habe vor diese Woche mit meiner
allerbesten Freundin Maja etwas zu backen, deshalb würde ich mir heute gerne ein
Backbuch ausleihen." "Oh da hab ich was für dich." ,erwiderte Nelly.

Sie ging zu dem kleinen alten Regal ganz hinten in der Ecke. Sie zog ein altes verstaubtes
Buch heraus: "Puh ist das schwer.", jammerte sie. Das Buch war bestimmt zehn mal so dick
als die Bücher die ich sonst las und die waren gar nicht mal so dünn. Lange sahen wir das
verstaubte Buch an, bis Nelly die Stille unterbrach: "Dieses Buch hat schon ewig niemand
mehr ausgeliehen, es gehörte einmal meiner Uhruhruhrgroßmutter und die hat es an ihre
Tochter weiter gegeben, die es dann auch ihrer Tochter gab, bis es bei mir landete."

Nelly nahm einen Staubwedel und befreite das alte Buch vom Staub. Ich musste von dem
ganzen Staub husten und Tailor erschrak so sehr, dass er von meinen Armen plumste, doch
er landete sanft auf seinen Pfoten. "Das ging ja noch mal gut.", sagte ich.

Mittlerweile hatte Nelly das Buch abgestaubt und ich las den Titel, da stand

"Magisches Backbuch für zauberhaftes Gebäck"

"Hört sich spannend an." r sagte ich. "Ich muss dann aber auch los meine Mama wartet
bestimmt schon auf mich.", merkte ich als ich auf die Uhr schaute. "Pass gut auf dieses Buch
auf, es ist besonders.", rief mir Nelly hinterher als ich aus der Tür ging. ,,Alles klar!", schrie
ich zurück.

Als ich wieder Zuhause war musste ich mir von meiner Mama erst einmal anhören wieso ich
denn so lange weg war und dass ich nach unserer Abmachung schon lange zu Hause hätte



sein müssen. "Ist ja gut Mama, das kommt nicht wieder vor.", unterbrach ich sie. Endlich
konnte ich hoch in mein Zimmer gehen, meinen Pyjama anziehen, mir die Zähne putzen und
mich dann gemütlich mit dem neu erungenen Buch auf dem Bett breit zu machen. Ich schlug
die erste Seite auf, doch da war nur das langweilige Inhaltsverzeichnis zu sehen. Auf den
zweiten Blick kam mir dieses garnicht mehr so langweilig vor, denn ich las Sachen wie
Mutmachschokoladentorte, Kusscookies, Weisheitswaffeln, Schlaf-gut-Kekse, Müffelmuffin,
das kam mir dann doch sehr komisch vor. Mit Spannung blätterte ich etwas weiter und
konnte meinen Augen kaum glauben. Schnell rief ich meiner besten Freundin Maja an um ihr
zu erzählen, was ich gerade erlebte. Ich fragte: "Hast du morgen Zeit um mit mir zu
backen?" "Aber klar.", antwortete Maja aufgeregt. Am nächsten Tag trafen wir uns schon
vor dem Frühstück, wir konnten es kaum erwarten, mit dem backen zu beginnen. Als alle
Anderen im Haus noch schliefen, schlichen wir in die Küche und schlugen das große Buch
auf. Maja wurde ebenfalls von den seltsamen Rezepten überrascht. Wir suchten uns ein
Rezept namens Haselnuss-Haarwuchs-Plätzchen aus und fingen an zu lesen: 5 Eigelb, 15
Löffel Zucker, 4 Tassen Mehl, 1 Pr. Weinstein, 1 Hand voll Haselnüsse, und 3 weiße
Hundehaare und 3 weiße Haare einer Perserkatze.

"liiiiiiiiih!!!! !", rief Maja entsetzt, " Ich esse ganz bestimmt keine Tierhaare in einem
Plätzchen."

"Das hört sich wirklich ganz schön ekelig an, zu mindestens weiß ich wo ich die Haare einer
Perserkatze herbekomme. ", sagte ich etwas ruhiger als meine beste Freundin.

"Aus der Bibliothek!!! ", riefen wir beide gleichzeitig.

"Das ist die Idee. Zum Glück hat Tailor ein weißes Fell.", dachte ich mir.

Also liefen wir schnurstracks zur Bibliothek. Unser einziges Problem waren die
Öffnungszeiten und wir hatten recht, die Bücherei hatte noch geschlossen.

Ich überlegte schnell wo wir die Haare sonst noch herbekamen. Da fiel mir etwas ein "Hatte
ich den alten Kater nicht gestern auf dem Arm? " überlegte ich. "Aber natürlich ich hatte ihn
auf den Arm genommen an meinem Pulli könnten noch ein paar Haare von ihm
hängen!! !",rief ich erleichtert. "zum Glück, wir haben ja schon alle Zutaten außer die Haare
bereit gelegt und ich habe nicht die größte Lust jetzt ein neues Rezept auszusuchen.",
meinte Maja. Und da liefen wir auch schon wieder zurück diesmal nahmen wir aber eine
Abkürzung. Bevor es aber wirklich wieder nach Hause ging mussten wir erst noch irgendwo
drei weiße Hundehaare sammeln. Da rief Maja :" Ich war doch gestern mit dem Hund
meiner Omi spazieren!" " Perfekt dann könnten an deinen Klamotten noch die Haare des
Hundes deiner Oma hängen !", rief ich begeistert. Wir gingen jetzt also erst bei Maja vorbei
um deren Hose zu finden um die Haare abzupflücken. Dann gingen wir endlich wieder zurück
zu mir und durchwühlten den Haufen Wäsche. Endlich fanden wir den Pulli und auch von
ihm sammelten wir drei Haare. " Ab in die Küche mir müssen fertig werden bevor die
anderen aufwachen.", flüsterte ich Maja zu. Also schlichen wir leise in die Küche, wo wir uns
eine große Schüssel nahmen und alle Zutaten zusammen mischten die wir brauchten. Im
Rezept stand 12 Minuten lang backen. Dastaten wir. Während wir warteten bekamen wir
Hunger, weshalb wir uns ein Marmeladentoast schmierten. Nach einer gefühlten Ewigkeit
waren die Plätzchen fertig. Doch keiner von uns traute sich die Plätzchen zu probieren. Da
kam mir plötzlich eine Idee:" Ich weiß!" rief ich begeistert, "wir lassen Taylor, die
verfressene Katze von Nelly die Kekse probieren, sie frisst alles was ich ihr gebe." "Das ist
prima. GenialI", rief Maja begeistert. Wir liefen gleich zur Bibliothek, die Gott siepank
gerade geöffnet hatte. "Was macht ihr denn um diese Uhrzeit schon hier?" , begrüßte uns
Nelly. "Also .... na ja, wir haben ein paar Leckerbissen für Taylor mitgebracht und wollten
fragen ob wir sie ihm geben dürfen." Stirnrunzelnd sah Nelly uns an aber erlaubte es uns.



Wir lockten Taylor zu uns und er sprang mir sofort auf den Arm. Maja, die die kleinen Kekse
in der Hand hielt gab Taylor einen davon. Erverschlang die Leckerbissen allesamt ohne ein
einziges mal zu kauen." Da scheint ja jemand Hunger zu haben.", staunte ich." Ihr beiden
seid aber doch bestimmt nicht nur deshalb hier oder? ",fragte Nelly uns. " Nein nein
natürlich nicht Maja wollte sich noch ein Buch ausleihen sie hat keine mehr zu Hause.", log
ich sie an. "Ja genau ich hab schon alles von zu Hause gelesen ich brauche dringend ein
neues Buch." Log auch Maja. Wieder sah Nelly uns so komisch an aber fragte Maja
schließlich was für ein Buch sie denn gerne haben würde." Also ich dachte so an einen
Roman.", sagte Maja ziemlich glaubwürdig." OK, dann komm mal mit ich glaube ich hätte da
was für dich.", meinte Nelly. Sie ging zu einem großen Regal in dem alle Romane der
Bibliothek platz fanden, Ich bewunderte Nelly immer wieder dafür das sie genau wusste wo
jedes einzelne Buch stand." kannst du mal bitte die Leiter hohlen ich komme sonst nicht an
das Buch heran.", sagte sie zu mir. Ich ging die schwere Leiter hohlen und stellte sie an das
Regal. " vielen Dank.", bedankte sie sich bei mir. Sie kletterte die Leiter hinauf und nahm
einen der vielen Romanen in die Hand und reichte Maja das Buch, die sich nur schnell den
Klappentext durchlas und sagte:" Nehm lch." "Okay, dann auf wiedersehen ihr beiden.",
verabschiedete sie sich von uns. "Ja, bis bald Nellvl" riefen wir als wir schon aus der Tür
stürmten, wir wollten so schnell wie möglich nach hause kommen, zum Glück haben wir
gestern mit unseren Eltern schon abgesprochen, dass Maja heute bei mir spielt, so dass wir
jetzt nicht noch einmal zu Maja laufen mussten. Als wir wieder bei mir waren schliefen die
anderen immer noch, kein wunder erstens war Wochenende und zweitens war es immer
noch verdammt früh. Da wir eh nichts zu tun hatten außer auf das Ergebnis zu warten ob
die Rezepte funktionierten oder nicht gingen wir schnell zum Bäcker um frisches Brot zu
kaufen. Bald waren wir wieder zu Hause und jetzt waren auch endlich die anderen wach,
unteranderem auch meine kleine Schwester Toni, die weinend am Esstisch saß und
jammerte das sie Hunger hat. Meine Eltern versuchten sie zu beruhigen. endlich hörte Toni
auf zu schreien als sie den Duft des frischen Brotes wahr nahm." Hallo Mädchen danke, dass
ihr schon beim Bäcker wart.", begrüßte uns meine Mutter. " Gern geschehen." Sagten Maja
und ich. So saßen wir fünf Minuten später am Tisch als währe nichts gewesen. Als wir mit
essen fertig waren standen wir vom Tisch auf und gingen in mein Zimmer wo mich Maja
fragte:" Wann gehen wir denn in die Bibliothek nachsehen ob das Rezept geklappt hat?
Nelly muss es ja auch komisch finden wenn wir zweimal am Tag in der Bücherei auftauchen."
"Ja du hast recht, aber ich weiß wo wir Tailor noch beobachten können er sitzt gerne hinter
der Buchhandlung auf der Wiese dort beobachtet er immer die Vögel und Nelly kann uns
dort nicht sehen.", wusste ich. Also liefen wir zu der großen Wiese und wir hatten glück
Tailor saß wirklich auf der Wiese aber was war das sein Fell war bestimmt doppelt so lang als
vorher doch er schien nichts davon zu bemerken, wie sein Fell immer länger und immer
länger wurde er sah aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Maja flüsterte:" Ohje wie sieht der
denn aus zum Glück haben wir die Plätzchen nicht selber probiert aber Moment mal sei mal
ehrlich hättest du gedacht das es so etwas gibt? das ist wohl wirklich ein magisches
Backbuch.:", Oh nein ich hätte niemals geglaubt das Magie wirklich existiert, doch das hier
ist der lebendige beweis dafür. "Mir kommt da so eine Idee wieso haben wir da nicht gleich
dran gedacht wir könnten im Backbuch nachschauen ob es ein magisches Rezept gibt, dass
kranke Menschen heilt. Egalwas es ist egal was die Zutaten sind wir werden es backen und
das Rezept jeder Bäckerei auf der ganzen Welt überlassen. Das ist doch prima damit könnten



wir das Corona-Virus abschaffen. Das ist besser als jedes DesinfektionsmitteIl", rief Maja
begeistert. " Aber natürlich das ist die Idee damit die Leute uns glauben müssen wir Filmen
wie es funktioniert. Wir laden den Film dann auf YouTube hoch. Aber bevor wir schon Pläne
dafür schmieden, müssen wir erst einmal ein Rezept finden das so etwas kann.", rief auch
ich begeistert von Majas brillanter Idee. Also machten wir uns wieder auf den Weg nach
hause. Als wir wieder da waren tranken wir erst einmal ein großes Glas Wasser schließlich
waren wir so schnell gerannt wie ein Reh. Dann liefen wir hoch in mein Zimmer wo wir das
große Backbuch nahmen und die Seite mit dem Inhaltsverzeichnis aufschlugen. Das
Inhaltsverzeichnis war sehr lang und Maja und ich beschlossen aufzuteilen wer was liest
Maja las von Gewächscrossant-Findungsfrüchtetörtchen. Und ich las den Rest." Da, ich hab
was Niesecken auf der Seite 138. Wir blätterten bis wir die Seite gefunden hatten dort stand:

Dieses Rezept heilt kranke Menschen. Warnung: Nur eine falsche menge genügt um kranke

Menschen noch kränker zu machen, als sie eigentlich schon waren. 11 Eigentlich ja genau das
was wir brauchen nur das Problem liegt bei der Warnung alle Zutaten genau abzumessen.
Stell dir mal vor, wenn wir einen Gramm zu viel von etwas nehmen helfen wir niemandem
wir verschlechtern sogar dessen Zustand.", sagte Maja besorgt. "Ja das stimmt, aber wenn
wir aufpassen kriegen wir das schon hin. Los komm lass uns runter gehen wir backen jetzt
diese Niesecken mal sehen was für eine besondere Zutat hinein kommt.", beruhigte ich sie.
Also gingen wir in die Küche wo wir nochmals das große Backbuch auf der Seite 138.
Aufschlugen, und uns ansahen welche Zutaten in die Nießecken kamen. Für den Teig: 125g
Butter, lOOg Zucker, 2 Eier, 300g Mehl, lTL Backpulver, lPK Vanillezucker. Für den Belag:
200g Aprikosenkonfitüre, 175g Butter, BOg Zucker, IPK Vanillezucker, 400g Nüsse, 200g
Zartbitterkuvertüre. Dazu flüstere zehn dinge die dir wichtig sind in den Teig. " Das hört sich
ja nicht so schwer an das kriegen wir schon hin." ,Machte Maja uns Mut, "Du sagst fünf
wichtige dinge und ich sage fünf wichtige dinge dann haben wir zehn und die restlichen
Zutaten sind ja eh ganz normal. Aber vergesse nicht die Kamera für den You-Tube Film
anzubringen am besten du hängst sie über den Kühlschrank. " Also legten wir los mit dem
Teig, danach kam die Schicht Aprikosenkonfitüre die Nüsse und zum Schluss die Schokolade.
Die wichtigen dinge haben wir natürlich nicht vergessen wir sprachen sie ganz am Anfang in
den Teig hinein. Familie, Freunde, Frieden, Freiheit, Bildung, Natur .... "So, das wars dann
jetzt muss das ganze nur noch in den Backofen kommen und dann sind sie auch schon
fertig.", sagte Maja begeistert. "In der Zeit wo die Niesecken im Backofen sind können wir
uns schon einmal überlegen wem wir die überhaupt geben. Wie wäre es wenn wir morgen in
der Schule nochmal darüber nachdenken und uns dann noch mal treffen wenn wir eine
geeignete Person gefunden haben?", fragte ich. "Ja das ist eine gute Idee aber bevor wir
noch weiter reden sollten wir vielleicht mal die Kamera abhängen!?", bemerkte Maja. Also
hingen wir die Kamera ab dann redeten wir weiter. Als es langsam Abend wurde ging Maja
nach hause sie nahm die Kamera mit um das Video zu schneiden denn ich konnte so etwas
nicht. Am nächsten morgen wachte ich auf und hörte meine kleine Schwester Toni hustend
die Treppe runter gehen. Da hatte ich eine gute Idee wir könnten Toni eine Nussecke geben
äh ich meine Nießecke. Als ich in die Schule kam erzählte ich Maja sofort davon. "Das ist
genial ich komme heute Nachmittag noch mal zu dir und bringe die Kamera mit um das
geschehen zu filmen. Dann können wir das Video gemeinsam hochladen.", erzählte Maja.
Heute Nachmittag trafen wir uns also wieder und riefen Toni zu uns die kam sofort



a =ez fen und fragte uns was wir vorhatten. "Wir haben dir was leckeres gebacken hier.",
e ic und hielt ihr eine der ießecken vor die Nase. " lecker gib her!" rief sie. Maja hielt

OeKamera schon bereit um alles genau zu filmen. Toni hatte sich schon die ganze Nießecke
in den Mund gesteckt, und schmatzte:" Mmmmmmh ist das lecker Dankeschön." Da rannte
sie auch schon wieder i i eigenes Zimmer. "Das ist ja prima gelaufen. diesen Teil muss ich
nicht schneiden, des al önnen wir das Video jetzt hochladen mal sehen ob es sich
überhaupt irgend er ansc aut." Den restlichen Tag machten wir was anderes wir gingen
nach drauße uds ie e mit Toni fangen verstecken und noch mehr. Nach einiger Zeit
gingen wir al i ein Zimmer und schauten wie viele Leute sich das Video schon
angeguckt hatten. Eswaren ein bisschen mehr als l.Mio. " Das ist schon ganz schön viel und
dazu noch 42.494 Likes das ist ja als wären wir Promis." Freute ich mich. Am nächsten
morgen wachte ich schon früh auf, also stand ich auf und ging nach unten, dort zog ich mir
Schuhe an und nahm die Zeitung aus dem Briefkasten. Doch was war das direkt auf der
ersten Seite stand: Mädchen backen Menschen heilende Nussecken. "Oh das
könnten Maja und ich sein oh nein aber warte mal es ist doch gut, wenn wir beide berühmt
werden dann weiß bald jede Bäckerei über das Rezept bescheid und verkauft es alle
Menschen werden dann gesund perfekt.", freute ich mich. Auch Maja hatte den
Zeitungsartikel gelesen und auch die anderen Kinder sprachen über nichts anderes mehr.
Nelly wusste natürlich auch direkt was los war sie rief mich noch vor der Schule an und
sprach mit mir über alles, böse war sie aber nicht. Zu meiner Überraschung erzählten sie
heute Abend schon in den Nachrichten darüber. In den nächsten Tagen stand in der Zeitung
schon das alle Bäckereien auf der ganzen Welt dazu verpflichtet sind, die Nießecken zu
backen und jedem der Besucher eine mitzugeben. Endlich war es so weit, heute sollten die
Nießecken ihre Wirkung Zeigen. Schon den ganzen morgen beobachtete ich Toni um zu
sehen was passiert doch erst am Abend, als ich schon fast alle Hoffnung verloren hatte
passierte es Toni musste richtig Laut Nießen 500000... Laut hatte ich sie noch nie gehört. Ich
ging raus und auch dort fingen auf einmal alle Leute an zu Nießen, dann hörte ich viele Leute
sagen:" Oh ich fühle mich gerade so gut wie noch nie, kein bisschen krank." Die ganze Welt
schien vor Freude in die Luft zu springen es war so ein tolles Gefühl, diesen Augenblick
werden ich und alle Anderen im ganzen Leben nie vergessen.


