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TEXT:

Agata Wojcieszak
Jörg Loeffke

FOTOS:

Krimi plus Rollenspiel
plus Kochen ergibt – ja,
was eigentlich? Genau:
Rauchende Köpfe und
vollgeschlagene Bäuche.
Einladung zum Dinner der
lecker-spannenden Art.

E

s sollte ein geselliger Abend werden, doch nun muss Rosi ermitteln. Rosi ist eine ältere Dame und
Edeltrauts gute Doppelkopffreundin. Die feiert ihren 80. Geburtstag, zu dem die Gäste zahlreich
erschienen sind. Plötzlich aber passiert das
Unfassbare: Der Sohn der Jubilarin, Heinrich, liegt tot auf dem Küchenboden. Das
Blut, das Messer – alles weist auf einen Mord
hin. Doch wer von den Anwesenden kann es
gewesen sein? Rosi hat gleich einen Verdacht: „Es war bestimmt seine Schwester Elisabeth. Sie war schon immer eifersüchtig,
weil ihr Bruder bevorzugt wurde.“

Wer, was und mit wem?
Edeltraut hat zum 80. Geburtstag eingeladen
Edeltrauts Sohn Heinrich wird auf der Feier ermordet
Rosi ist Edeltrauts gute Doppelkopffreundin
Elisabeth ist Edeltrauts Tochter
Thomas ist Elisabeths Geliebter
Inspektor Meyer ermittelt in dem Mordfall

gleichhneiden und
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C R I M E CO O K I N G

Intrigen, Eifersucht, Affären und
Geld machen die Sache spannend.

nicht nur verhört, gerätselt und befragt, sondern ebenso geschnippelt, paniert und gebrutzelt. Crimecooking nennt sich der
lecker-spannende Spaß, den sich das Jugendreferat im Bistum Münster hat einfallen lassen.
„Das Besondere an der Gruppenstunde
ist, dass man sie buchen kann“, erklärt Johannes Ebbersmeyer, der die Aktion organi-

siert. „Die Gruppe vor Ort muss sich eigentlich um nichts kümmern. Wir liefern alles
vom Rezept bis zu den Zutaten für das
Menü: Schnitzel mit Gemüse und Kartoffelecken.“
Und irgendwie passt alles zusammen. Das
Messer in der Paprika, das Messer, mit dem
der Tote ermordet wurde, die pink-roten
Himbeeren. Obwohl die farblich besonders
gut zum kriminellen Thema passen, sind sie
für das Dessert Schottischer Traum gedacht
und sollen mit Joghurt und aufgeschlagener
Sahne verrührt werden. Da sich in der
Emsdetter Küche kein Rührgerät ﬁndet,
müssen Schneebesen und Muskeln her.

Lust aufs
Crimecooking?
Gruppen aus dem Bistum
Münster können das mörderischleckere Event buchen.
Gruppen aus anderen DVs
können ein eigenes Crimecooking auf
die Beine stellen. Den Krimi sowie
Tipps zur Organisation gibt es von
Johannes per Mail.
info@kolpingjugend-ms.de
e
bereiten die Köch
Neben Schnitzeln
e
sig
rie
e
ein
ch
in Emsdetten au
– zusammen
Gemüsepfanne zu
ffelecken.
rto
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Das Messer in einer Dop
pelrolle:
als scharfe Waffe im Krim
i
und als nützliches We
rkzeug in der Küche.

Viel Spaß!

Letztere stellt Chris Junkers zur Verfügung.
Währenddessen nimmt Mathis Elting alias Inspektor Meyer Elisabeth ins Kreuzverhör. Er schneidet das Gemüse klein und
fuchtelt beim Fragen mit dem Messer durch
die Luft. „Ich war’s nicht. Fragt doch meine
Söhne!“ ruft Elisabeth. „Die sind doch gar
nicht hier“, korrigiert sie der Inspektor. Elisabeth, die im wahren Leben Anna Renfort
heißt, schaut verlegen auf ihren Spickzettel
mit der Rollenbeschreibung. Alle lachen.
„Ich war mit Thomas unterwegs“, sagt sie
nun. „Was habt ihr gemacht?“, will der Inspektor wissen, doch die energische Rosi
prescht dem Ermittler dazwischen: „Sag die
Wahrheit, wie ist Euer Verhältnis?“ „Das
bleibt unser Geheimnis“, antwortet die Verdächtige. Ein lautes Ooooh geht durch den
Raum.
Johannes schmunzelt und sagt: „Wir haben in unserer Geschichte alles, was zu einem Mordfall dazugehört: Intrigen, Eifersucht, Affären, Geld“ - und in diesem Fall
Essen. Apropos: „Hey, Schnitzel-AG“, ruft es
herüber. „Abmarsch in die Küche! Das
Fleisch macht sich nicht von alleine.“ Die
gefragten Jungs eilen sofort an den Herd.
Fragen über Fragen: Wer ist der
Mörder und wann gibt‘s Essen?

Pfanne? Parat, aber sie ist ungefähr so
groß wie ein DIN A5-Blatt. „Da warten wir
ja ewig bis wir die 30 Schnitzel fertig haben“,
stellt einer fest. Doch weil viele Köche hier
nicht den Brei verderben, sondern umdisponieren, kommt das Gemüse, das bisher die
einzige Riesenpfanne belegte, in einen Topf.
Am Ende rocken die Männer die Küche.
Wasser zum Gemüse, ja oder nein? Auch die
Frage danach, wie viel Fett ein Schnitzel
braucht, ist heikel. Ist weniger mehr oder
muss das Schnitzel in Fett schwimmen?
Nach zweieinhalb Stunden ist es soweit,
das Essen duftet, die Mägen knurren. Doch
bevor zugelangt wird, muss jeder der Anwesenden einen endgültigen mörderischen
Tipp abgeben. Am Ende stellt sich der Mörder selbst: „Ich war’s, ich war’s.“
Doch wer das sagt, kann an dieser Stelle
natürlich nicht verraten werden, denn das
würde die Crimecooking-Aktion für künftige Gruppen quasi töten. Zum Glück haben
wir an dieser Stelle aber eine Antwort auf
eine mindestens genauso wichtige Frage:
Schnitzel besser in viel oder wenig Butter
ausbacken?
„Viel Butter“, sagt Niko Bitter. „So macht
es meine Mama auch immer“, fügt er hinzu,
grinst und haut rein.

Fotos: Shutterstock / Pixxart

Rosi heißt eigentlich Clara Wüller, ist
Mitglied der Kolpingjugend und zusammen
mit 13 anderen jungen Leuten an diesem
Abend ins Kolpinghaus in Emsdetten gekommen. Es ist Krimiabend, Inspektoren
sind folglich sehr gefragt. Inspektoren, aber
auch Köche, denn an diesem Abend wird

Fotos: Dreamstime / Nagy-bagoly Ilona / Konstantin Remizov; Fotolia / Djama / Mankale / Ivonne Wierink; Shutterstock / ASchindl / BorisShevchuk / Indigolotos / Lyudmyla Kharlamova

1. Nimmt sich vor, am Wochenende Winterboots zu kaufen.
2. Geht donnerstags zufällig an einem
Laden vorbei, in dem sie ein ziemlich
perfektes Paar entdeckt.
3. Kauft es doch nicht. Muss ja vorerst
den Schuh-Markt erforschen.
4. Klappert samstags alle Läden ab.
5. Findet nichts Kaufbares, aber postet
Bilder von sich beim Schuh-Shopping.
6. Denkt heimlich immer wieder an das
allererste Paar zurück.
7. Beschließt noch mal im Internet zu
schauen.
8. Legt acht Paar in den Warenkorb.
9. Sieht die Rechnung und nimmt fünf
Paar wieder raus.
10. Bekommt ein Riesenpaket.
11. Schreit nicht vor Glück, denn die
Schuhe sind: zu klein, zu groß, zu
hässlich.
12. Rennt am nächsten Tag ins
Geschäft, um sich das allererste
Paar zu holen.
13. Ihre Größe gibt es nicht mehr!!!
14. Bequatscht die Verkäuferin, ihr die
passende Größe aus einer anderen
Filiale zu bestellen.

Winterschuhe
kaufen

15. Bekommt ihre Boots: Sie passen
perfekt
16. Vergisst, die anderen drei Paar
zurückzuschicken.
17. Fragt sich, ob Papa die hohe Kreditkartenabrechnung bemerken wird.

er

1. Soll (!) sich vom Weihnachtsgeld (!!!)
Winterschuhe kaufen.
2. Stöhnt.
3. Wird von der Mutter bequatscht, sie
mitzunehmen.
4. Stöhnt noch mal und verdreht die
Augen.

5. Zieht alleine los.
6. Die Auswahl macht ihn fertig,
7. die Preise noch mehr.
8. Überlegt: Wenn er mit Mutter loszieht,
zahlt sie vielleicht die Rechnung. (Und
er könnte sich doch noch das neue
Videospiel holen.)
9. Wird beim Einkaufen mit der Mutter
von dem süßen Mädel aus der Parallelklasse gesehen.
10. Wünscht sich, das Schuhregal würde
zusammenbrechen und ihn unter
sich begraben.
11. Folgt seiner Mutter gebeugten
Hauptes zur Kasse.
12. Zieht die Boots aus Peinlichkeit
nie an.
13. Latscht weiterhin in seinen Sneakers
durch den Wintermatsch.
14. Findet das Videospiel aber richtig
gut
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sagen oder hat m
Agata Wojcieszak

Dieses Mal diskutieren drei Mitglieder
von der Kolpingjugend Region Nord:

cathrin von der
Kolpingjugend Spelle-Venhaus ist 22,
arbeitet als Bankkauffrau und engagiert
sich im Bundesleitungsteam.

bastian studiert
Mathe und Chemie
auf Lehramt. Der
22-Jährige ist
Diözesanleiter im
DV Hildesheim.

lena ist 22, wohnt in
Münster und studiert
Soziale Arbeit. Sie ist
in der Kolpingjugend
Messingen aktiv.
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Was war das
Schlimmste, was Ihr
jemals geschenkt bekommen habt?
cathrin Ich habe mal
einen Pyjama zum Zuknöpfen gekriegt. Den
mochte ich überhaupt
nicht. Er war pink, Mickey Mouse war drauf
und ich war schon 16.
bastian Ein Geschenk,
das ich überhaupt nicht
gebrauchen konnte oder
das mir überhaupt nicht
gefallen hat, hatte ich bis
jetzt noch nicht. Das
Ungewöhnlichste war
mal eine Bananenpﬂanze, aber das fand ich eher
witzig.
lena Ich kann mich
über ganz viele Sachen
freuen, aber ich habe
von einer Bekannten mal
ein Parfum geschenkt
bekommen, das mir
wirklich nicht geﬁel,
meiner Schwester aber
umso mehr. Deswegen
benutzt sie das jetzt.
Lena, Cathrin, habt
Ihr der Person denn
auch gesagt, dass
Euch das Geschenk
nicht gefällt?
cathrin Nee, ich habe
das nicht gesagt. Ich

KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2015

weiß aber nicht mehr genau, warum ich nichts
gesagt habe. Heute würde ich es vielleicht anders machen.
lena Ich habe es meiner Bekannten gesagt,
aber ich habe ihr auch
gesagt, dass ich es schön
fand, dass sie damals zu
meinen Geburtstag gekommen ist, obwohl wir
nicht so viel miteinander
zu tun haben. Ihr Besuch war mir auch wirklich wichtiger als das Geschenk.
Der Knigge sagt dazu,
ob man sagen darf,
wenn ein Geschek
nicht gefällt: Man
solle Enttäuschung
tunlichst verbergen,
denn es gehöre zu
den Lasten des Lebens, auch mit unerfreulichen Dingen
klaglos zurecht zu
kommen. Was meint
ihr dazu?
bastian Ich denke,
man sollte sich für ein
Geschenk, das man nicht
so gut ﬁndet, auf jeden
Fall bedanken und gute
Mine zum bösen Spiel
machen. Schließlich
wollte die Person einem
eine Freude machen.

Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass
kein Automatismus entsteht. Wenn man keine
selbstgestrickten Pullis
mag, aber von Oma das
dritte Jahr in Folge einen
bekommt, sollte man gegenwirken. Allerdings
würde ich es nicht zu
dem Zeitpunkt, an dem
man das Geschenk erhält, sondern es irgendwann zwischendurch
einﬂießen lassen.
cathrin Es hängt von
der Person ab. Der besten Freundin, dem
Freund oder den Eltern
kann man es auf jeden
Fall sagen. Wenn man
aber weiß, dass die Person mies drauf ist, weil
man sagt, dass das Geschenk nicht gefällt, sollte man es sich vielleicht
verkneifen. Aber wenn
man sich entscheidet, es

Könnt Ihr nachvollziehen, dass jemand von
der Person enttäuscht
ist, wenn das Geschenk nicht passt,
nach dem Motto: Er
oder sie kennt mich
offensichtlich nicht?!
lena Vielleicht liegt es
ja auch an einem selbst,
weil man falsch kommuniziert hat.
bastian Es geht ja
auch nicht nur um die
Sache, die man bekommt, sondern um die
Geste. Und wenn der
Schenkende daneben ge-

„Wer etwas schenkt, geht
auch immer ein Risiko ein,
aber das ist ja auch das, was
Spaß am Schenken macht.“
Bastianbastian

Fotos: Shutterstock/ Advent / Vladislav Gudovskiy

Moderation:

zu sagen, muss man immer die richtigen Worte
ﬁnden.
lena Genau, in dem
Moment, in dem man
etwas bekommt, sollte
man es dankend annehmen. Allerdings würde
ich, wenn es nicht gefällt,
in den meisten Fällen
darüber sprechen. Außerdem kann man ja
heute auch vieles umtauschen. Es ist also
nicht so ein Problem.

nicht gefällt?
griffen hat, dann ist das
eben so. Das sollten beide Seiten nicht persönlich nehmen. Es schenkt
ja niemand mit Absicht
etwas Schlechtes. Und
mit einem Geschenk
geht man, wenn es nicht
ausdrücklich gewünscht
ist, auch immer ein Risiko ein.
Habt Ihr mal was geschenkt, was nicht so
angekommen ist, wie
Ihr Euch das vorgestellt habt?
cathrin Ich glaube,
dass es schon passiert ist,
nur erfährt man’s im
Nachhinein wohl nicht.
Aber ich fände es schon
gut, wenn man das
wüsste.
bastian Ich habe mal
meiner Freundin Ohrringe und eine Kette geschenkt. Die hat sie aber
nicht so regelmäßig getragen. Da habe ich es
mir schon gedacht.
Hast Du sie darauf
angesprochen?
bastian Ja, und dann
kam’s raus. Sie fand die
Geste nett, die Kette war
in Ordnung, aber die
Ohrringe eben nicht so.
Ich habe das für mich
abgespeichert. Jetzt zeigt
sie mir zum Beispiel,
was ihr gefallen würde.
Andererseits sollte man
es immer mal versuchen,
denn nur so macht
Schenken richtig Spaß.
Ich habe es mal mit einem Parfüm versucht,
was auch geklappt hat.
Es hat ihr gefallen.

Nun hat Bastian
schon gesagt, die Geste zählt. Wie wichtig
sind Geschenke denn
überhaupt?
cathrin Geschenke
verschönern das Zusammenleben und sagen,
dass man jemanden gerne hat. Wenn mein
Freund mit Rosen nach
Hause kommt, ist das
auch ein Geschenk, und
es ist total schön. So
oder so kommt es beim
Geschenk nicht darauf
an, wie viel es gekostet
hat, sondern dass die
Person an mich gedacht
hat.
lena Ich ﬁnde, dass
man sich, außer an Feiertagen, viel zu selten
was schenkt. Geschenke
sind ein Zeichen der
Wertschätzung gegenüber Freunden, Bekannten und der Familie. Da
reicht es auch, wenn
man sich Aufmerksamkeit oder Zeit schenkt.
Das kommt im Moment
bei vielen viel zu kurz.
Und jetzt mal andersherum gefragt: Darf
man sich zu sehr über
ein Geschenk freuen?
Der Knigge sagt übrigens, man solle sich
mäßigen – auch in der
Freude.
lena Wenn man sich
sehr, sehr freut, ist das
nichts Negatives, das

„Es kommt beim Geschenk nicht darauf an,
wie viel es gekostet hat,
sondern dass die Person
an einen gedacht hat.“
Cathrin

darf man auf jeden Fall
zeigen. Der Schenkende
wird dadurch nur bestätigt und kann sich
gleichzeitig mitfreuen.
Negatives hingegen würde ich eher durch die
Blume sagen.
Indem man sich freut,
schenkt man also
auch ein bisschen
was zurück?
bastian Ja, wenn
man total ausﬂippt, weil
einem das Geschenk super gefällt, dann können
sich beide freuen. Andersherum, also wenn
das Geschenk nicht gefällt, sollte man sich zurückhalten, weil die Person, die es schenkt, es
nicht verdient, sich
schlecht zu fühlen.
Vielen Dank für das
Gespräch.
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Die Um)Programmiererin
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Michelle Butter ist eine, von denen
es wenige gibt: eine junge Frau in der
Technik. Ist das cool? Es provoziert
jedenfalls ziemlich viele Reaktionen.

FOTOS:

MICHELLES

kleines Wörterbuch IT – Deutsch:
,76\VWHP.DX»HXWH
kümmern sich um alles, was mit Telefonanschlüssen für
Geschäftskunden zu
tun hat, z.B. Aufbau
von Telefonanlagen,
Schutz von Servern
oder Installion von
Software. Der Job
besteht aus einem
kaufmännischen Teil
im Büro und einem,
der mit Technik zu
tun hat.
Die IP-Adresse ist
beim Computer das,

228
8

was bei uns Menschen
die Nummer im Personalausweis ist und
GLHQWGHU,GHQWLºNDtion.
Der Prozessor
steckt in allen
Handys, Taschenrechnern und Computern. Er ist quasi
das Herz und Hirn
des Gerätes, weil
hier die wichtigsten RecheneinKHLWHQVWDWWºQGHQ
und Befehle abgearbeitet werden.
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Barbara Bechtloff

E

s gibt diese beeindruckenden Geschichten von
Frauen, die trotz aller Widerstände ihren eigenen Weg gegangen sind. Die Physikerin Marie
Curie oder Modedesignerin Coco Chanel.
Doch diese Frauen lebten vor mindestens hundert
Jahren. Heute ist für Frauen alles möglich, oder?
Denkste. Denn obwohl Frauen und Mädchen inzwischen so ziemlich alles dürfen, heißt das nicht, dass
andere das gut ﬁnden. Andernfalls würden Sätze wie
„Du bist doch gar kein richtiges Mädchen“ nicht fallen. Die hat Michelle Butter zu hören bekommen, als
sie eine Ausbildung zur IT-System-Kauffrau begann,
eine Ausbildung, für die sich vorwiegend Jungs entscheiden.
„Weil ich mich für Technik interessiere, behandelten
mich die Jungs in meinem Jahrgang zuerst nach dem
Motto: ‚Yo, die kann was, die ist Kumpel‘ “, erzählt die
18-Jährige. Doch natürlich wolle sie auch als Mädchen wahrgenommen werden. Auch ihre Freundinnen konnten mit Michelles Entscheidung nichts anfangen. Zum Glück hätten sie ihre Wahl inzwischen
akzeptiert. „Ich kenne aber auch Stories, in denen das
anders lief. Dann heißt es: ‚Nee, was du machst, geht
überhaupt nicht. Wir wollen nichts mehr mit dir zu
tun haben.‘ “
Es scheint ein bisschen wie mit einer Software zu sein,
mit der Michelle sonst in ihrem Beruf zu tun hat, nur,
dass dies eine Software ist, die im Kopf sitzt und sagt:
Technik ist nichts für Mädchen. Gegen dieses Vorurteil arbeitet Michelle als Mentorin beim Ada- Lovelace-Projekt an. Sie ist Ansprechpartnerin für jüngere
Mädchen, die in technische Berufe reinschnuppern
wollen. Selbstvertrauen und Motivation übt sie mit
ihnen, indem sie die Mädchen Kabel zusammenbauen und am PC rumschrauben lässt. „Wenn sie dann
sehen, dass es gar nicht so schwer ist, verlieren sie ihre
Angst vor der Technik“, erklärt Michelle. In dem Moment wird das im Kopf festgesetzte Programm umprogrammiert.
Obwohl Michelle weiß, dass es ziemlich viele Gegner
von Frauen in der Technik gibt, lässt sie sich nicht
mehr einschüchtern. „Mein Beruf macht mir Spaß,
und es ist cool, erklären zu können, was ein Laufwerk,
Prozessor oder eine IP-Adresse ist“, sagt sie.
Ja, Michelle ist ein Technikfreak und ein Mädchen.
Das ist kein Widerspruch, im Gegenteil, Michelle beweist: Diese Kombi geht richtig gut.

RUBRIK XX

kalender

#

31.Dezember

Warum heißt Silvester Silvester?
Nun, sagen wir so: Die Katholiken
n haben
hab
ben hier ihre Finger im Spiel. Am 31. Dezember ist nämlich der
Todes- und damit auch Namenstag
Silvester.
Priester zu einer Zeit, als Christen wetag des
de
es Heiligen
H
Silvest
ter. Er war Prieste
rden. Silv
Sil
ilv
lvester blieb de
ennoch bei seinem Glau
auben – ein knallharter K
gen ihres Glaubens verfolgt wurden.
Silvester
dennoch
Glauben
Kerl
m Paps
apst gewä
ewählt wurde.
wurd
urde
de.
sozusagen, der 314 letztlich zum
Papst
gewählt

Fotos: Pixelio / Timreckmann / Rudolpho Duba; Shutterstock / Iadams / RoyStudio.eu / Mazzzur / M. Stasy / Kenneth Dedeu/ Picsﬁve / Robbi

Um die Welt
zu verändern,
muss man
denen Gutes
tun, die
nicht in der
Lage sind,
es zu
erwidern.

Guten

Die Welt in Zahlen

Wann, was oder wieviel??

Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower
auf Twitter. Hier lest Ihr
seine schönsten Tweets.
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18. Februar - 4. April

Fastenzeit

14. Februar

Valentinstag
Bischof Valentin war ein
Fan der Liebe und traute
Paare, die im Römischen
Reich nicht heiraten durften. Anschließend schenkte
er dem Paar Blumen. Der
Kaiser aber fand Valentins
Aufmüpﬁgkeit gar nicht
gut und ließ den Bischof
im Jahr 264 einfach köpfen.

iq

Der Brauch, geliebten Menschen Blumen zu schenken,
ist hingegen geblieben.
Und auch wenn der Valentinstag heute kommerziell
geschimpft wird, müssen
wir doch mal ehrlich sein:
Was gibt es Schöneres, als
wenn einem jemand zeigt,
dass er oder sie einen liebt?

Wer feiern kann, muss auch
h arbeiten können
können,
belehren einen manchmal Eltern. Auf die Kirche umgemünzt könnte der Spruch lauten:
Wer Karneval feiern kann, muss auch fasten
können – und zwar immer 40 Tage lang von
Aschermittwoch bis Ostern. Die einen verzichten auf Fleisch, andere aufs Naschen oder auf
das Smartphone. Die Idee dahinter ist, für sich
selbst herauszuﬁnden, was wirklich wichtig
ist. Und das kann man manchmal besser ohne
vollen Bauch oder das piepsende Telefon.

Schwimmen bei 3 Grad Celsius:

Warum frieren wir Menschen, Fische aber nicht?

Fische sind schlaue Tierchen, denn sie sind wechselwarm. Das
heißt, ihr Körper passt sich an die Außentemperatur an. Bei
uns Säugetieren läuft das anders: Unser Körper hält krampfhaft an seinen 37 Grad Celsius fest. Wenn es draußen kalt wird,

macht er es sich zur Aufgabe, wichtige Organe wie Herz und
Lunge zuerst zu durchbluten und sie dadurch warmzuhalten.
Der Rest des Körpers, vorzugsweise Hände und Füße, müssen
dann sehen, wo sie bleiben und frieren deshalb zuerst.
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Das ist die Seite von

SCHNUFFIS SEITE

Zuhause bin ich:
Das kann ich besonders gut:
Ein, zwei Macken habe ich aber auch:
Auf diesen Großveranstaltungen war ich schon:
Mein bisher tollstest Kolpingerlebnis war:
Das will ich 2015 auf jeden Fallll machen:
Stotolz bin ich auf:
Am liebsten schlage ich mir den Bauch voll mit:

G es etwas, worüber ich berichten soll
Gibt
od
oder hast Du eine Frage an mich? Dann
sc
schreib mir doch an schnufﬁ@kolping.de
dee
od
oder an

34
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MAEJ)EA>HEJCOÌHI >Q?DDEEOP
Das mag ich wirklich gar nicht:
Das mache ich dafür mega gerne:
Meine Markenzeichen sind:
Ein bisschen peinlich ist mir:
Besonders wichtig sind mir:
Ich sehe rot, wenn:

So
o sehe
se ich in
Wiirk
Wirklichkeit
W
aus!

Dabei muss ich besonders mutig sein:
Das würde ich mich gerne mal trauen:
Daran erkenntt man, dass ichh was angestet llt hhabe:
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WIE SCHNUFFI ZU KOLPING KAM
Eine Geschichte

E

seinem
s war ein ziemlich kalter Abend und Herr Eckstein saß an
e sch. Er sollte ein Logo für die Kolpingjugend zeichnen.
Schreibti
Zwar hatte er schon die Buchstaben, aber irgendwas fehlte ihm
d
jemand
noch. Verträumt schaute er aus dem Fenster, da sah er, dass
oder etwas seine Nase gegen die Fensterscheibe presste.
artiger
Was ist das denn?, wunderte er sich. Eine große Maus, ein eigen
n mit der groHase oder doch ein Hund? Er öffnete das Fenster. Das Wese
.
ßen Nase schaute etwas verängstigt, aber doch ganz lieb drein
„Na, draußen ist es so kalt. Da wirst du doch erfrieren.“ Kaum hatte
herein. Es
er das gesagt, da tapste das Wesen, neugierig wie es war, zu ihm
eibtisch lag,
kuschelte sich in einen Schal, der auf Herrn Eckstein’s Schr
und schlief bald ein.
isste jeAm nächsten Tag hängte der Mann Zettel aus. Bestimmt verm
mand das Kerlchen, dachte er. Doch niemand meldete sich.
ingjugend
Wer sich aber meldete, das waren einige Mitglieder der Kolp
sie saim DV Bamberg. Sie wollten das neue Logo sehen. Doch was
das gerade
hen, war ein eigenartiges Tierchen mit einer langen Nase,
and
dabei war, auf Herrn Ecksteins Bücherregale zu klettern. „Jem
muss ihn wohl ausgesetzt haben“, erklärte der Mann. Währendnaschte am
dessen war das Tierchen auf den Schreibtisch gehopst und
Schokopudding, der da stand.

„Der Frechdachs lenkt mich ganz schön von der Arbeit ab“,
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S
ch
hnufﬁ stört
Herrn Eckstein
bei der Arbeit,
aber der hat
eigentlich nichts
dagegen.
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gestand der Zeichner. Da sagte ein Junge: „Wir

könnten ihn mit zur
(KHLEJCFQCAJ@IEPJADIAJ !=ÌJ@APOE?DEIIANFAI=J@ @AN
mit ihm spielen kann.“ Die Idee geﬁel allen gut.
Mit der Zeit fand der ﬂauschige Kerl unter den Kolpingjugendlichen
immer mehr Fans und Freunde. Doch obwohl er sich das so sehr
wünschte, gehörte er noch nicht ofﬁziell zur Kolpingjugend. Darüber
entscheiden konnten nur alle Vertreter der Kolpingjugend zusammen.
Deswegen trafen sie sich zu einer Konferenz und diskutierten. „Aber

es ist ja nicht mal klar, was das für ein Tier ist“, rief jemand.
„Na, ein liebes“, rief ein Junge. r2J@AEJO?DJQBÌCAO“, fügte ein
Mädchen hinzu. r$AJ=Q AOEOPAEJ0?DJQBÌ QJ@ANEOPAEJVECartig.“ Am Ende durfte jeder seine Stimme für oder gegen Schnufﬁ

abgeben. Die Spannung war riesig und Schnufﬁ war so aufgeregt, wie
noch nie in seinem Leben. Schließlich verkündete der Konferenzleiter:

r"EJACNKhAN*ADNDAEPOPEIIPAB¿N0?DJQBÌ p

Als der kleine Kerl das hörte, lachte er vor Freude so sehr auf, dass
ihm ein kleiner Grunzer entfuhr. Verlegen griff er sich an die Nase.

r(AEJA0KNCA 0?DJQBÌp, tröstete ihn ein Junge: „Mein Papa
schnarcht auch, und Mama gibt ihn deswegen auch nicht weg.“

Zeichnungen: Der Eckstein

Da lachten alle, und seitdem gehört Schnufﬁ zur Kolpingjugend und
fühlt sich im Verband – egal ob in München, Augsburg oder Köln –
richtig heimisch. Als Kolpingmitglied engagiert er sich, wo er kann.
Ah ja, am neugierigen Umherklettern und heimlichen Naschen hat er
immer noch jede Menge Spaß.
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