
Mit Opas Koffer unterwegs 

Jeder elnslc:htla., M<!ll5d! An der Haltestelle t \and be- überleaen, '''" idl den Koffe r u Abkilunll lief 2U$(Ul>rnen. 
wird •uceben, doO ein Koffer reiill H~rr Meier-Sterkrgde oteben IRII$Cn könnt~. viel- und Im Chor riefen sie: HDa 
aua Pappe, Oberbleibllel au~ und wartete .• Na, verreiten?" lelc:ht unter dem Pa pierkorb 5leht man rnol wieder, wer 
Zeiten der Not, auf den MOll fragte er wohlwollend, ...mal am Berliner Platz, wo kh um- hier in der Flnna immer die 
aeMrt. Jleut.zutqe g~ht man ridltill amspannen? Da• ht 1\~igen rnuOte. Geh.altazulqen ~kommt! in 
mit einem Koffer auo Kroko- vern!lnft!a!" Er otrahlte wie Die Dame mit dem Kuli- Urlaub fahnm, mit dem Jum
dilleder oder wenlpten. doch ein Honlgkrn:henpferd, offen- mündoben rümpfte oidler bo-Jet auf und davon, in 
aua Düffelhaut auf Rel...", oldttlim war er ilberha':'PI &dlon die Na"" über den Z11- Haiti am str-~nd ll<'gen, wu? 
Und doch kann a11d::t ein Kof- nlo:ht ncldi&dt. ,.Nein", o.q:te stand meine~~ Koffers. Er oah Da ist dann ja wohl ein Ka
I er ~ua P•ppe Aufsehen her- tm beboffen, .ln diesem Kot- aber auc:h wlrk!kh nach Rha- •~<>n Bier fäUif. Holt eure 
vorrule n. fer tran5pOrtiere ki> oo ein barberund Mohren aus. Mit Tassen, Leutoo, h!.er 1st heute 

ldl woll!e vor elnleen To- Dinll• von ... von Ven-ti-la- einem Mal• wurde mir ltl~r. moreen was los!" 

~~~:e~~~ =~~ ~;~,i~ :;~Jkl::r~ M~~";i:S~r~~~ :e':: ~';;!f';;r:i!~~~le~1~~ ~~~~~';"tte K~d a'!,~~ 
lator t.Ull del' Wohnun11 mit n!r Stelle würde Ich aber mal hatte mich selbst, wie nennt te, und dann ~\gte Ich ih
lns Büro nehmen. Sollte ldl Urlaub tnl>d:im, Sie .-eben so man dao, dcklasiiert. Und fru- nen den Ven-ti-la-tor und er· 
den Ventllator !n der Haßd', hlallausl ,.. itrlert war ld!. anch. Ja. ~~"Vpn Scllludlzern gc
tnti'P? Hno und nodun.ale rm mullte 1m Fahrer vor- war Jetn aanz sicher fl'llo-jS<hiitle iJ., so daß kaum ;... 

~n:;,~~ü$',~~i i ' ~~~o~hf.E :r.::~;:·K~}~~ "!~~-;~1,;i:t~~~ 
~f:toAn;~~lernolo emen Park- ~:;te~e~st~~av~t;Ji>br~~~~ :'rlol :;:~• 2<;::.,~~ ~~d~~d ;t_.:., x:~er ~~~r~1= 

Auf der Suche nadt einem Jdl fahre ine Büro mit so el- wen erblickte Ich da? l<:h" er- Garten l(ebnoc:ht hätte. 
geeigneten Karton otieB ldl nem otn111 V<;Jn ven-ti-la - bUckle den llniformterten Aber das kapierten sie 
Im Keller auf den Koffer aus tor!" Jdl hoffte daß das Wort Au~dttsbearntcn drr Stlidtl- nk:ht. Sie bestanden dantuf, 
Pappe, d"" Opa Immer be- Ventuator Ei.ndl'llcl! machen llc:hen Verl<ehrsbetrie~, der daß e11 B;..r ll<!ben sonte. 
nutU hat, um una Rhabarber- wü<'<le und daß nlcbt olle hl<.:< , immer oteht und JUngen 
stauden und Möhren aus oc!- Leute hle r im Bus einen Ven- Mutlern rnltKindcrwq"" rein 

~~~~~:~!i~J;~~~ g::L~~~~E~1fi ~~~~~~t~~~~~~~~ j 

Buoha\Le:otelle . Guten Moreen 100 hl~ll nlldt e lltf!rn Stili- IJ fllhrt .. direkt ~um Haupt-

al~:e:äm_~ mlo:h ein biß- ::,~mZl~~~e,E~~: ~~ ~~: nE!"~S~~:~ 

· ~~;~~~~ d~~~ ~K~~~Fi~~~~ES~~ ~~~:~~;:~~~s;:~~ 
' zu Hallst all.!"' mit Xrokodl~- Sie f~hren in Urlaub! Ha- lc:h hQstete rum näch!lten 

, ~~~ o"?O: s~:!h~.~:'~:.; :::;~ i:'t ~~~=~~fft~ ~:~~i:\:· :.;~e~:f d~ F~~ 
1 :zum Teil audl recht arrnhdl Allrnähll~. wurde. mir ~r ...,r sagte: .Wir fahren nicht 

haben. Koffer laollg. ld:t fmll an zn zum Hau~l>ahnhof. Sie müo-
--~ send!eLinlel3nehrnenl", 

und eine alte Dame rief von 
11anzhinten:.,BeellenSieaidt, 
~~-drelzehner llus l•t noch 

loh war dem. Zusammen
bruoh nahe. loh 1111gte: "Im 
wlllnldllzumHauptbahnhof. 
Iohwillallcbnlohtverreisen. 
loh wLU lruSüroundtuo:htlg 
arbelten."ImAille"-"SOiaut, 
daß alle Leute Im BIU e'l 
hö...,nkonnten.alldldlealte 
Dame gllllz hinten, ur>d jel:i:t 
wareawohl~dsowclt,daO 
•le die Polizei rufen würden, 
lliid dann würden ,;.. mim 1n 
eine Gumrnlz<'Ue sperren Wld 
mil'Tablettenpobenoderwu . 
Wer hätte g.,dad:tt, daß e1n 
Pappkoffer allol Notzelten el
nenWohl&tar>dsbürvrrutnie
renlmnn,abererkanne•. 

Im BUm 11rnrlngten mlc:h 
sofon die KolleGen, die ~~n-


