
Junior-EckeDie

Krümel und Flöckchen sind 
zwei Kätzchen und über sie 
könnt ihr im gleichnamigen Kin-
derbuch von Angelika Meltzer 
lesen. Ihr könnt eine signierte 
Ausgabe gewinnen, wenn ihr das 
Junior-Ecke-Rätsel richtig löst. 
Im Folgenden ein Abschnitt aus 
dem Buch:

(...) Krümel fasste Mut und mi-
aute zaghaft: „Ich heiße Krümel, 
und wie heißt du?” „Flöckchen”, 
tönte es schüchtern herüber. Dann 
wurde es auf dem Schornstein 
wieder still. Keine Katze wollte 
jetzt etwas Falsches tun oder sa-
gen. Einige Grillen zirpten auf 
der Wiese. Am Weiher munkelten 
zwei müde Unken. Endlich wag-
te Flöckchen zu fragen: „Krü-
mel, willst du mit mir auf der 
Wiese neben dem Weiher spie-
len?” „Gerne Flöckchen, das wär 
schön!”, antwortete Krümel. Und 
Flöckchen fügte hinzu: „Wenn 
du willst, zeige ich dir den bes-
ten Kletterbaum weit und breit.” 
„Und ich zeige dir den schöns-
ten und wärmsten Platz auf der 
Gartenmauer”, erwiderte Krümel 
ganz aufgeregt. Sachte schlichen 
sie über die Dächer hinunter auf 
die Wiese. In der Dunkelheit der 
Nacht spürte jede Katze, dass sie 
der anderen vertrauen konnte. 

Flöckchen dachte: „Wie gut, dass 
der Mond noch schläft und Krümel 
mein langweiliges weißes Fell nicht 
sehen kann.” Zur selben Zeit fleh-
te der Kater in Gedanken: „Guter 
Mond, bitte bleib in deinem Ver-
steck! Flöckchen darf nicht sehen, 
dass ich wie ein beregneter Maul-
wurf aussehe!”

Erleichtert und immer ausgelas-
sener rannten und tobten sie über 
die taunasse Wiese. Sie war frisch 
gemäht und duftete würzig nach 
Gras und Erde. Die Katzen waren 
so glücklich in ihr Spiel vertieft, 
dass sie nicht einmal  die Mäuse 
bemerkten, die aus ihren Löchern 
krochen.

Das Fell der beiden Wettläufer 
war vom Tau an Bauch und Beinen 
ganz nass geworden. Da meinte 
Krümel: „Ich könnte wetten, dass 
mein Lieblingsstein auf der Mauer 
immer noch warm ist! Dort können 
wir unser Fell ein wenig trocknen.”

Schnurstracks liefen sie auf die 
Mauer zu. Mit einem Satz waren sie 
oben. „Such mal Flöckchen, viel-
leicht findest du meinen Platz auch 
alleine”, forderte Krümel seine 
neue Freundin auf. Da erinnerte sie 
sich an die Begegnung mit dem fre-
chen Kater. Einen Augenblick lang 
blieb sie stehen. „War das derselbe 

Kater, der am Mittag so grob zu mir 
gewesen war? Soll ich nun schnell 
weglaufen?” Solche Gedanken 
schossen ihr durch den Kopf. Sie 
überlegte rasch: „Vielleicht fand er 
mich ja doch nicht so hässlich und 
wollte nur seinen Platz verteidigen. 
Wenn das wirklich so war, dann 
verzeihe ich ihm.”  Auf weichen 
Pfötchen schritt sie aufmerksam auf 
der Mauer weiter, bis sie plötzlich 
stehen blieb. „Fühl mal Krümel, 
hier, dieser Stein ist viel wärmer als 
die anderen! Wie kommt das nur?” 
„Bravo Flöckchen! Wenn es jetzt 
heller wäre, könntest du sehen, dass 
dieser Stein dunkler ist als die ande-
ren Steine. Darum heizt die Sonne 
ihn tagsüber auch viel stärker auf! 
Denn je dunkler ein Stein ist, desto 
wärmer wird er.”

Entspannt legten sie sich auf den 
kostbaren Stein. Die Wärme tat den 
beiden Katzen gut.

Seite 6GESELLSCHAFTHermannstädter Zeitung    Nr. 2591 / 31. August 2018

Verbinde richtig!

So ein Durcheinander! Maxi 
soll sein Zimmer aufräumen. Je-
des Teil gehört in eine Schachtel 
oder Hülle. Hilf Maxi beim Auf-
räumen. Dann schneide das Rät-
sel aus und schick es uns in einem 
Briefumschlag mit deinem Na-
men und deiner Telefonnummer 

an die Redaktion der Hermann-
städter Zeitung, Str. Tipografilor 
12, 550164 Sibiu oder per E-Mail 
an redaktion@hermannstaedter.ro 
oder wirf den Briefumschlag in 
unser Postkästchen am Redakti-
onseingang. Einsendeschluss ist 
der 11. September. 

Krümel und Flöckchen

Zaubertrick
Die magische Schachtel

Du brauchst: eine kleine 
Kartonschachtel mit Deckel; 
fünf Münzen; Klebeband; einen 
Tisch.

Wie es geht: Stelle die Schach-
tel an den Rand des Tisches und 
schiebe sie immer weiter über 
den Rand, sodass sie immer 
mehr kippt. Was passiert? Wenn 
der Mittelpunkt der Schachtel die 
Tischkante überschreitet, fällt die 
Schachtel zu Boden.

Öffne die Schachtel, klebe die 
Münzen mit Klebeband in eine 
Ecke und schließe die Schachtel 
wieder. Stelle die Schachtel auf 
den Tisch und schiebe sie immer 
weiter über den Rand, wobei die 
Ecke mit den Münzen auf dem 
Tisch bleibt. Was passiert? Die 
Schachtel fällt nicht, auch wenn 
ihr Mittelpunkt die Tischkante 
überschreitet. Solange die Ecke 
mit den Münzen auf dem Tisch 
ist, ist sie im Gleichgewicht. 

Damit kannst du deine Freun-
de veräppeln und sagen, dass 
du mit Hilfe der Zauberei die 
Schachtel vom Fall hindern 
kannst. Sag dazu noch ein Zau-
berwort wie: Abracadabra oder 
Simsalabim! 

Glückwunsch!
Natalia Vizitiu aus Her-

mannstadt hat das Rätsel 
richtig gelöst und das Spiel 
„Die Maulwurf Company” 
gewonnen. Herzlichen 
Glückwunsch, Natalia! 

So konnte das Feiern am Frei-
tag Nachmittag losgehen. Der 
Saal wurde dafür am Vortag 
festlich geschmückt. Vor dem 
Abendessen begrüßte Vorstands-
vorsitzender Pfarrer Andreas 
Orendt über 100 Festteilnehmer 
in seiner Eröffnungsrede. Alle 
Anwesenden hatten sich viel zu 
erzählen, an diesem Abend. In 
geselliger Runde klang der Tag 
dann aus.

Am nächsten Morgen riefen 
die Kirchturmglocken zum Got-
tesdienst mit Heiligem Abend-
mahl. Aus allen Gassen kamen 
die Kirchgänger in die Kirchen-
burg. Einige von ihnen hatten 
ihre Trachten aus der neuen 
Heimat in die alte Heimat mit-
genommen um darin – so wie es 
früher Brauch war – den Gottes-
dienst zu besuchen.

Dieser Gottesdienst wurde 
von Stadtpfarrer i. R. Wolfgang 
Rehner gehalten. Der frühere 
Hermannstädter Stadtpfarrer tat 
dieses bereits ein drittes Mal in 
4 Jahren, worauf die Hundert-
büchler besonders stolz sind 
und es als große Ehre empfin-
den. Jedes Mal mit dabei war 
auch Pfr. Rehners Ehegattin, 
Frau Gertrud Rehner. Dass die 
Kirchenlieder möglichst tatkräf-
tig mitgesungen werden konn-
ten, dafür sorgte der geschätzte 
Schässburger Organist Theo 
Halmen mit seiner musikali-
schen Begleitung. Seine fachli-
che Kompetenz stellte er eben-
falls schon ein drittes Mal, sehr 
gekonnt unter Beweis. Andreas 
Orendt und Tobias Krempels 
sorgten mit Posaune und Trom-
pete für eine musikalische Über-
raschung. Dieser überaus feier-
liche, geschichtsträchtige und 
Mut machende Gottesdienst ließ 
die Besucher gestärkt in den Tag 
gehen und zuversichtlich in die 
Zukunft schauen.

Am Samstag wusste man sich 
auch noch viel zu erzählen, ließ 
sich kulinarisch verwöhnen, sang 
gemeinsam Volkslieder, sogar 
mit Akkordeon Begleitung und 
ließ dann abends zur Musik der 
Magic Band den Tanzboden kra-
chen und das bis in die Morgen-
stunden hinein.

Als der neue Tag anbrach, gab 
es im Saal ein Grüppchen das im-
mer noch nicht müde war. Die-
ser harte Kern zog dann los zum 
Aufwecken. Bei diesem sehr be-
liebten Brauch geht man singend 
von Haus zu Haus um all die 
Schlafenden aus den Betten zu 
holen. Es wird so lange gesungen 
bis das Fenster oder das Türchen 
geöffnet wird. Jeder der geweckt 
wird, gibt dann etwas zu Trinken 
oder zu Essen aus und wird an-
schließend zum Nächsten mit-
genommen. Und an dieser Stelle 
muss es mal erwähnt werden: 
sehr begehrt sind da die frisch 
gebackenen, vorzüglich schme-
ckenden Krapfen bei Alfred Bar-
ner.  

Viel Zeit zum Schlafen blieb 
für manch einen nicht, denn am 
Sonntag trafen sich alle noch mal 
zum Mittagessen und Kaffeetrin-
ken. Dazwischen ging man, wie 
an jedem anderen Treffen auch, 
auf den Friedhof. Hier hielt Pfar-
rer Andreas Orendt eine wür-
devolle Andacht, umrahmt von 
Posaune und Trompete und im 
Anschluss daran besuchte jeder 
die Gräber seiner Vorfahren. 

Alle dort Beerdigten legten 
einst den Grundstein dessen, was 
wir heute zunehmend schätzen, 
erhalten möchten und weiterfüh-
ren möchten. Ihnen sind wir zu 
tiefstem Dank verpflichtet.

So werden diesem Heimattref-
fen sicherlich noch weitere folgen 
und das nächste Wiedersehen 
wird gewiss viel Freude machen.

Rosina WAYAND

Wiedersehen macht Freude 
7. Heimattreffen in Hundertbücheln/Movile

Gruppenbild der Teilnehmer vor der Kirche.      Fotos: Gunter WAYAND

T-Shirts mit der Kirchenburg  von Hundertbücheln gab es erstmals beim 
Heimattreffen zu kaufen, sie gingen weg wie frische Semmeln.  

Am ersten Augustwochenende, vom 3. bis 5. August, fand das 
7. Heimattreffen der Hundertbüchler in Hundertbücheln/Movile 
statt. Bis zum 3. August waren viele von ihnen, gemeinsam mit 
Familie und/oder Freunden, angereist.
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