Mmh, Plätzchen!

Es war einmal ein Junge, der Christopher hieß. Eines Tages ging
Christopher in den Keller und fand Knete in der Ecke. Christopher sagte:
“Ich liebe Knete! Ich liebe Knete! Knete ist das Allerbeste!”
Christopher nahm ein Stück rote Knete und schlug es in die Hände.
Bautz. Bautz. Bautz.
machte es schön rund-

Tschschsch
machte Zucker drauf
Tschip tschip tschip
und gelben Zuckerguss
Pschsch
und dann Rosinen oben drauf
bapbapbapbapbapbapbapbapbap
Dann ging Christopher die Treppe rauf zu seiner Mama und sagte: “Schau
mal, Mama! Papa hat dir ein Plätzchen gemacht!”
Seine Mutter sagte: “Oh, dass ist so nett! Ich wusste gar nicht, dass Papa
backen kann” Also nahm die Mutter Christophers Kneteplätzchen, hob es
hoch und nahm einen Bissen.
“Ahhhhhh-hum-num-num-num-num!”
Und dann schrie sie: “Igitt! Ihhhh, bah! Knete. Beh beh beh beh.
Es schmeckte so ekelhaft, sie rannte ins Bad und wusch sich für lange Zeit
den Mund aus.
Während die Mutter sich den Mund wusch, nahm Christopher sich noch ein
Stück rote Knete schlug es in die Hände Bautz. Bautz. Bautz.
machte es schön rund-

Tschschsch
machte Zucker drauf
Tschip tschip tschip
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und gelben Zuckerguss
Pschsch
und dann Rosinen oben drauf
bapbapbapbapbapbapbapbapbap
Dann ging er nach oben um seinen Vater zu finden.
Christopher sagte: “Schau mal, Papa! Mama hat dir ein Plätzchen gemacht!”
“Oh, dass ist so nett!”, sagte der Vater “Es ist schon lange her, dass deine
Mama mir Plätzchen gebacken hat!”
Er nahm Christophers Kneteplätzchen, hob es hoch und nahm einen Bissen.
“Ahhhhhh-hum-num-num-num-num!”
Und dann schrie er: “Igitt! Ihhhh, bah! Knete. Beh beh beh beh.
Es schmeckte so ekelhaft, er rannte zur Toilette und wusch sich den Mund
aus.
Als Christophers Eltern endlich aus dem Bad kamen, war Christopher schon
spät für die Schule dran. Also riefen sie Christophers Lehrerin an und sagten:
“Christopher gibt heute allen Kneteplätzchen!”
“Keine Sorge”, sagte die Lehrerin, “ich weiß genau, was zu tun ist!”
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Sie nahm sich ein Stück rote Knete schlug es in die Hände.
Bautz. Bautz. Bautz.
machte es schön rund-

Tschschsch
machte Zucker drauf
Tschip tschip tschip
und gelben Zuckerguss
Pschsch
und dann Rosinen oben drauf
bapbapbapbapbapbapbapbapbap
Dann legte sie es auf Christophers Stuhl. Als Christopher in das
Klassenzimmer kam, schaute er auf seinen Stuhl und sagte: “Schau mal, so
ein schönes Plätzchen!” Er hob es hoch und nahm einen Bissen. “Ahhhhhhhum-num-num-num-num!”
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Und dann schrie er: “Igitt! Ihhhh, bah! Knete. Beh beh beh beh.
Es schmeckte so ekelhaft, er rannte zur Toilette und wusch sich den Mund
aus.
Als Christopher wieder in das Klassenzimmer kam, sagte die Lehrerin:
“Würden jetzt gern alle RICHTIGE Plätzchen backen?”
Die Klasse rief: “Jaaaa, bitte!”
Und als Christophers Plätzchen fertig war, nahm er es mit nach Hause und
gab es seinen Eltern.
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