
Schnee & heiße Schokolade im Winter 

 

Brrr ist das kalt hier draußen. Ich könnte jetzt auch einfach drinnen auf meinem bequemen 

Sofa hocken, eingehüllt in meinen Kuscheldecken, genüsslich eine heiße Schokolade schlürfen 

& durch die schmierigen Fernsehkanäle zappen - so lange bis ich einen einigermaßen 

erträglichen Weihnachtsfilm gefunden habe. 

Nein. Ich stehe in eisiger Kälte, an einem Hügel hinter der Hausreihe. Viel zu kalt, um draußen 

nur dumm rumzustehen, also hüpfe ich leicht von einem Bein aufs andere.   Warum bin ich 

nur hier draußen ? Warum frier´ ich mir freiwillig den Hintern ab ? Sind es die Kinder wirklich 

wert ? Sie schreien, sie brüllen am lautesten, so unbeschwert & unschuldig nach 

Aufmerksamkeit. Wie nervig. Trotzdem bin ich hier draußen in der Kälte. In dieser eisigen Kälte. 

Ah ! Da sind sie ! Ein Kind nach dem anderen huscht aus den Häusern.   Es ist um drei - wie 

jedes Wochenende, im Schnee verzierten Winter, rodeln sie den Berg hinter der Hausreihe 

hinunter. Sie kraxeln hinauf mit den Eltern im Schlepptau. Große Schlitten für drei Kinder & 

kleine Poporutscher schlittern auf der Piste entlang. Winzige Schneemännchen & Schneeengel 

erscheinen zahlreich am Ende des Hügels. Wie niedlich ! --- AUAAA ! Was soll das ? Wer 

bewirft mich hier ?  Hui, 2m von mir entfernt findet gerade eine heiße Schneeballschlacht statt. 

Lieber ein paar Schritte weiter weg.   Ich höre lautes Gelächter, von den Alten am Balkon. Sie 

freuen sich sehr, die Kinder beim Rodeln zu sehen - ihre Kinder & Enkel besuchen sie nur 

selten. 

Eine Stunde ist vergangen & so langsam trollen die Kleinen, mit ihren fast vereisten Eltern, 

heim. Ich begebe mich ebenfalls auf meinen 7 minütigen Weg in die mollig warme Wohnung.  

Angekommen mache ich mir die ersehnte heiße Schokolade, die Kuscheldecken & Soba 

Nudeln zurecht.   Vor den Fernseher gepflanzt & den Film angeschaltet, eingekuschelt - aber 

so, dass ich Arme & Beine noch frei hab´ - esse & trinke ich mich warm. Hmm… yap, der 

Film ist OK. 

Mein Urlaubsalltag ist zurückgekehrt. Noch ein paar Tage bis ich wieder arbeiten muss.  

Glücklich sitze ich jetzt im Warmen, doch nächste Woche schon wieder im Zug. Im engen, 

aber kaltem Zug. - Schichtweise angezogen, doch das Gesicht bleibt kalt. 

Mir ist schon wieder kalt nur bei diesem Gedanken. Schnell einen weiteren Schluck; den 

letzten Schluck der mittlerweile nur noch lauwarmen Schokolade. 
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