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Diese Kurzgeschichte entstand während der  

Corona-Krise im März 2020. Als ‚stayingathome‘ 

das Wichtigste war, Kinder nicht in die Schule durf-

ten, jegliche Kontakte außerhalb der Familie ver-

boten waren, Skype zur täglichen Arbeit gehörte,  

Geschäfte geschlossen, Klopapier ausverkauft und die 

Regale auch sonst ziemlich leer waren. 

Um dennoch mit den Großeltern und Eltern in Kontakt 

zu bleiben, starteten wir dieses Projekt, an dem drei Ge-

nerationen schrieben. Selma legte mit ihrer Idee den 

Grundstein für die Geschichte. Nicht nur übte sie sich im 

Schreiben, nein, sie tippte auch alles selbst am Rechner, 

lernte somit mit ‚Word‘ umzugehen, korrigierte, lernte 

zu speichern und das Dokument per Email zu versen-

den. So schickten wir es reihum und die Geschichte ent-

stand. Drei Generationen waren verbunden, trotz Social 

Distancing. 

 – Lisa –

Berlin



Aufruhr in 
der Marmeladenfabrik



 

In der Marmeladenfabrik wurde gestern Nacht die Erdbeer-

marmelade „50% Weniger Zucker“ hergestellt, so dass sich 

die Kunden im Supermarkt gewundert hatten. Denn sie kann-

ten den strengen Herrn Reisverschluss gar nicht so, dass er die 

Marmelade, die so aufwändig ist, um 50% Zucker reduziert 

hat. Herr Reisverschluss ist ein sehr eingebildeter, verschämter 

Marmeladen-Aufseher, dem sonst keine Fehler unterlaufen. 

Trotzdem gingen die Gläser mit weniger Zucker aus der Fab-

rik. Was war geschehen? 

Herr Reisverschluss konnte sich nicht vorstellen, was passiert 

war. Eigentlich lief alles automatisch in der Herstellung – d. 

h. halb-automatisch. So ging er an die Mischtastatur und sah 

„Zucker: 50%“. Das konnte niemals sein. Also muss jemand an 

der Mischautomatik etwas verändert haben. Aber wo war der 

Zucker? Da es um eine große Menge Zucker ging, rief er die 

Polizei.

Bei der Polizei ging Wachtmeister Krawauke ans Telefon. Der 

dachte, man mache einen schlechten Scherz mit ihm, ein Herr 

Reissverschluss aus der Marmeladenfabrik? Bestimmt ein 

Spaßvogel, der ihm einen Streich spielen wollte. Er legte auf 

und dann fiel ihm ein, dass er heute während der Mittagspau-

se, während er sich eine Leberkäsesemmel holte, eine große 

Gruppe von Kindern, jedes mit einem bunten Lutscher in der 

Hand, auf der Straße gesehen hatte.
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Lutscher? Die bestehen doch aus 100% Zucker! Wo hatten die 

Kinder denn auf einmal so viele Lutscher her? Wachtmeister 

Krawauke kratzte sich am Kopf und biss erstmal genüsslich in 

seine Leberkäsesemmel, während er nachdachte. Vielleicht 

war es doch kein Streich. Er setzte sich an seinen Dienst-Rech-

ner und suchte im Netz nach der Marmeladen-Fabrik „Zen-

tos“. Tatsächlich sah man auf der Homepage einen Herrn Reis-

verschluss, der als Marmeladen-Aufseher vorgestellt wurde. 

Krawaukes Spürsinn war geweckt.

Zunächst ging er auf seinem Rechner alle gemeldeten Dieb-

stähle der jüngsten Vergangenheit durch. Dabei fiel ihm auf, 

dass mehrere Supermärkte und Lebensmitteleinzelhändler La-

dendiebstähle von Zucker gemeldet hatten, denen die Polizei 

allerdings nicht nachgegangen war, weil die entwendeten Zu-

ckermengen unter 10 kg lagen und von der Polizei als Lappa-

lie eingestuft wurden. Bei dem  Diebstahl in der Marmeladen-

fabrik handelte es sich um die größte Menge Zucker. Ferner 

fiel ihm auf, dass in den Supermärkten gleichzeitig auch immer 

Butter geklaut worden war. Da hatte Herr Krawauke einen Ge-

dankenblitz, was hinter der Sache stecken könnte und sprang 

auf. Zunächst wollte er die Kinder ausfindig machen, die ihm 

wegen der Lutscher aufgefallen waren.

Herr Krawauke setzte sich in seinen Dienstwagen und fuhr 

erst einmal zum Fußballplatz, um dort die Kinder mit den Lut-

schern zu suchen. Dort angekommen, sah Herr Krawauke  ca. 

15 Kinder in der Ecke des großen Fußballplatzes. Ein Junge 
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hatte eine riesige Dose in der Hand – und was war   denn das? 

In der Dose  waren doch tatsächlich bunte Lutscher!   

Herr Krawauke ging zu den Kindern und fragte: „Wo habt ihr 

die denn her?“

Die Kinder guckten sich gegenseitig an. Sie waren nicht sicher, 

ob sie mit dem fremden Mann sprechen sollten. Dann hat Herr 

Krawauke zugegeben, er sei von der Polizei, und dann wollten 

sie alle gleichzeitig sprechen. Es dauerte einige Zeit, bis Herr 

Krawauke sich ein Bild von den Aussagen der Kinder machen 

konnte: Der Mann sei groß, er sei klein, er sei dick oder auch 

dünn, er trug eine Brille oder keine, oder auch eine Sonnen-

brille. Über eins waren sich aber alle im Klaren: Er hatte eine 

rote Pappnase mitten im Gesicht.
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Etwa zur selben Zeit kam Waldemar Lütke-Wottrop aus seinem 

Geschäft nach Hause, wo ihn seine Frau zum Abendessen er-

wartete. Lütke-Wottrop war selbständiger Buchhalter und in 

seiner Freizeit der Vorsitzende des Karnevalsvereins „Wolbe-

cker Jecken“, der jedes Jahr für den ZiBoMo zuständig ist. 

Das ist ein anstrengendes Ehrenamt, weil man in Westfalen 

ungern Humor zeigt. Er hatte einen langen Tag gehabt und 

war erschöpft und froh, dass seine Frau ihm ein gutes Abend-

essen gekocht hatte. Nachdem er sein Schnitzel mit Kartoffel-

brei und Erbsen verzehrt hatte, wunderte er sich, dass seine 

Frau keinen Nachtisch servierte. Sie sagte: „Ich konnte keinen 

Bienenstich backen, denn ich war in drei Läden, und nirgends 

gab es Zucker oder Butter.“
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„Keine Butter und kein Zucker?!“ fragte Waldemar seine Frau 

Erna entsetzt. „Wie kann das denn sein?“. Erna zuckte mit den 

Schultern: „Iss doch einfach ein Marmeladen-Brot. Ich hab 

stattdessen diese Marmelade im Angebot gefunden. Sie ist 

auch noch zuckerreduziert!“

In dem Moment klingelte es an der Tür. Erna öffnete die Tür 

und war erstaunt darüber, wen sie dort sahen.

Vor der Tür stand der Polizeibeamte Herr Krawauke,  in voller 

Uniform. Erna kannte ihn vom Karnevalsverein, wo er immer in 

Zivil auftrat, aber hatte ihn nur selten uniformiert gesehen. Sie 

war ein wenig erschrocken. „Guten Abend,“ sagte der Polizist, 

„ich bin auf der Suche nach Dieben, die Zucker und Butter 

aus der Marmeladenfabrik und Supermärkten gestohlen ha-

ben. Braucht Ihr nicht immer größere Mengen Butter und Zu-

cker, um Kamelle für den Zug am ZiBoMo zu machen?“ fragte 

er. „Das erklärt, warum ich heute keinen Bienenstich backen 

konnte, weil Zucker und Butter angeblich ausverkauft waren.“ 

Inzwischen war auch Herr Lütke-Wottrop an der Tür erschienen 

und bat den Gast in die gute Stube. „Ja, wir brauchen jedes 

Jahr viel Zucker und Butter für die Kamellen. In diesem Jahr 

haben wir eine großzügige anonyme Spende von 100 kg Zu-

cker und 30 kg Butter erhalten. Wir wissen nicht von wem.“ 

„Aha!“ sagte der Polizist. „Dann weiß ich schon einmal, wo Zu-

cker und Butter geblieben sind. Jetzt muss ich herausfinden, 

wer der Spender bzw. der Dieb war. Vielleicht war es der von 

den Kindern beschriebene Mann mit der roten Pappnase!“ 

und verabschiedete sich in Richtung Fußballplatz.
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Es war schon spät geworden und Herr Krawauke setzte sich in 

seinen Dienstwagen und fuhr zu sich nach Hause. Er legte sich 

in sein kuscheliges Bett und schlief ein…                    

„Miep Miep“. Auf einmal klingelte sein Diensthandy – wer war 

denn das?  Er ging an das Telefon. Sein Chef war am Tele-

fon und sagte: „Krawauke, es wurden wieder im Supermarkt 

Butter und Zucker geklaut!“  „Das ist ein Fall für mich!“ Er 

sprang auf und zog sich seine Uniform an. An dem Supermarkt 

angekommen, sah er einen grünen Porsche mit viel zu hoher 

Geschwindigkeit weg fahren. Schnell hatte Herr Krawauke ein 

Foto gemacht. Doch was war denn das? „ Aaah!!“ hörte er es 

schreien.
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Der Schrei kam von dem Manager des Supermarkts. „Es wur-

den meine ganzen Zuckersorten geklaut. Sogar brauner Zucker  

und Stevia!“ „Beruhigen Sie sich,“ sagte der Polizist. „Haben 

Sie einen grünen Porsche bemerkt?“ „Grüner Porsche? So ei-

nen gibt es hier nur einen!“ erwiderte der Manager. Krawauke 

nickte und sagte „Ich bin schon unterwegs!“

Kurz danach klingelte Krawauke an der Praxis des Dr. med. 

Schmerzlos, der im Morgenrock öffnete und ganz erstaunt 

war, einen Uniformierten vor sich zu sehen. „Sind Sie gerade 

mit Ihrem Porsche am Supermarkt vorbei gefahren?“ fragte 

Krawauke. „Ich? Wie denn? Ich sitze hier beim Frühstück mit 

zuckerreduzierter Marmelade. Mein Porsche steht in der Gara-

ge.“ „Dann schauen Sie mal nach, ob der tatsächlich drin ist.“ 

antwortete Krawauke. Der Doktor schloss die Garage auf und 

die Überraschung war groß!

Die Garage war leer. Fassungslos schaute Dr. Schmerzlos sich 

um. In der Mitte stand sonst sein Porsche, ein antiker 911, sein 

Augapfel, den er jeden Mittwochnachmittag mit einem wei-

chen Ledertuch von jedem Staubkorn befreite, bevor er – aber 

nur bei gutem Wetter! – eine Stunde lang über die Felder fuhr, 

um dann, wieder in der Garage, auch von den Felgen jeden 

Straßendreck wegzuputzen. Es hieß, der gute Herr Doktor be-

handle seinen Porsche wesentlich besser als seine Frau und 

seine Patienten. Aber das ist eine andere Geschichte. Krawau-

ke sah nochmal hin: Ganz leer war die Garage nicht. In der 

Mitte der Garage stand eine Metalldose, wie man sie von De-

lacre-Keksen kennt. Darauf lag ein Briefumschlag.
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Ein Briefumschlag?! Krawauke zog sich seine Handschuhe an, 

beugte sich herunter und öffnete den Brief. Darin stand:

„Lege dich nicht mit Zucker an. Er ist raffiniert!“

Krawauke war sprachlos. So etwas hatte er im beschaulichen 

Wolbeck noch nie erlebt. Langsam öffnete er auch die Dose, 

die randvoll gefüllt war mit Zucker! Der Doktor schüttelte nur 

den Kopf und hob fragend die Schultern, während an den 

beiden Dr. Schmerzlos‘ Hund vorbeirannte und schnuppernd 

den Kopf senkte. In der Mitte der Garage fing der Hund an, 

am Boden zu lecken, und schlabberte sich genüsslich zum Tor. 

Krawauke sah sofort, was dem Hund so zu schmecken schien: 

Eine feine weiße Zuckerspur führte hinaus durchs Garagentor 
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und die Einfahrt hinab bis zur Straße! Wer auch immer den 

Grünen Blitz geklaut hatte – er hatte offenbar viel Zucker an 

Bord!

Krawauke erahnte einen Zusammenhang und fragte den Dok-

tor streng: „Wie kommt der Zucker in Ihr Auto?“ Der Doktor 

zögerte und wiegte den Kopf. Nach einer Schweigeminute 

gestand er: „Meine Frau hat eine seltene, aber sehr unange-

nehme Krankheit. Sie leidet an Kleptomanie, und alle Versu-

che, sie davon zu heilen, sind bisher gescheitert.“ „Was ist 

Kleptomanie?“ fragte der Polizist streng. „Unter Kleptomanie 

versteht man den unwiderstehlichen Drang, Sachen zu stehlen 

– im Falle meiner Frau handelt es sich um Zucker und Butter. 

Seit vielen Jahren entwendet sie diese Lebensmittel aus Ge-

schäften und hortet sie in unserer Garage. Damit das Ganze 

nicht an die Öffentlichkeit kommt, lade ich die kleptomanisch 

erworbenen Lebensmittel einmal in der Woche in meinen Por-

sche, fahre an eine verschwiegene Stelle der Ems bei Saerbeck 

und kippe den Zucker in den Fluss und lege die Butter als Fut-

ter für Enten und Gänse aus. Letzte Woche war die Menge an 

Zucker und Butter so groß geworden, dass ich sie nicht einfach 

entsorgen wollte, sondern nachts am ZiBoMo-Vereinshaus de-

poniert habe – dort wird zur Karnevalszeit viel Zucker und But-

ter zur Herstellung für Kamellen benötigt. Meine Frau hatte 

diesmal auch eine Kiste mit Lollies mitgehen lassen, die ich 

nicht einfach in der Ems entsorgen wollte. Stattdessen habe 

ich mich als Clown mit roter Pappnase verkleidet, damit mich 

keiner erkennt, und habe sie an Kinder am Fußballplatz ver-

teilt. Das Schlimmste ist, dass meine Frau als Prokuristin in der 
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Marmeladenfabrik beschäftigt ist und täglich gegen ihre Sucht 

ankämpfen muss, um ihren Job nicht zu verlieren. Aber letz-

te Woche konnte sie nicht widerstehen, und hat diese große 

Menge Zucker geklaut, die ich dann dem ZiBoMo „gestiftet“ 

habe. So, nun kennen Sie mein Geheimnis und bitte 

Sie, den Fall äußerst diskret zu behandeln, da ich 

sonst Angst um meine Praxis haben muss!“ 

„Diskretion gehört zu unserem Geschäfts-

modell“, erwiderte Krawauke stolz, 

„aber Ihre Frau muss ich zunächst ein-

mal unter Hausarrest stellen, bis ich 

Ihren Porsche aufgespürt habe!“

Herr Krawauke setzte sich in sei-

nen Dienstwagen und fasste alles 

zusammen: Dr. Schmerzlos kippte 

immer Zucker und Butter an eine ge-

heime Stelle an der Ems. Auf einmal 

rief Dr. Schmerzlos: „Herr Krawauke! 

Meine Frau will sich UMBRINGEN!!!!!!!“ 

„Okay, ganz ruhig! Ich kümmere mich dar-

um! Woher wissen Sie denn, dass Ihre Frau sich 

umbringen will?“ „Ich habe ein Foto im Internet  

gesehen, dort habe ich meine Frau gesehen.“ „Zeigen 

Sie mir das Foto bitte einmal!“ „Ja natürlich, hier bitteschön.“ 

„Danke“, sagte Herr Krawauke. „PLING!“  Dr. Schmerzlos wur-

de von seinem Handy unterbrochen. „Oh, gucken Sie sich das 

einmal an!“, sagte  Dr. Schmerzlos. Dort war eine Botschaft 
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abgebildet: „BIN AN  -DLEFßAB - . FINDET MICH BEVOR ES  

ZU SPÄT IST!!!!! PS: EMS. „Was soll das denn bedeuten? Ist die 

verrückt?“, sagte Dr. Schmerzlos. Herr Krawauke dachte nach. 

Obwohl er nicht wusste, wo Dr. Schmerzlos Zucker und Butter 

in der Ems verstreute, wusste er bescheid. „Kommen 

Sie Dr. Schmerzlos! Wir fahren zu Ihrer Frau!“ 

„Aber?“ „Erklärungen später!“ ,unterbrach 

Krawauke ihn. „Kommen Sie schon! Wir 

dürfen keine Zeit verlieren!“, rief Herr 

Krawauke. Schnell stiegen sie in das 

Auto von Herrn Krawauke... „So, 

können Sie mir jetzt endlich sagen, 

wohin wir fahren? Wir wollen doch 

meine Frau retten und nicht eine 

Weltrundfahrt veranstalten!“ „Ich 

muss nur schnell einen Kranken-

wagen informieren, dann können 

wir reden! ... So was gibt es denn?“ 

„Warum wissen Sie wo wir hinfahren 

müssen?“ „Also eigentlich war es ganz 

simpel: Auf dem Foto, das Sie mir gezeigt 

haben, war ein kleines Schild, dort stand: 

Baßfeld (Ems). Und auf der Nachricht stand das 

gleiche, nur verkehrtherum. Ich kenne mich hier gut aus, 

weil ich hier meine Polizeiausbildung beendet habe und somit 

ca. 3 Jahre hier gewohnt habe. Sehen Sie! Dort ist der grüne 

Porsche!“ „Und wo ist meine Frau?“ Herr Krawauke öfnete die 

Tür des Autos. Und was war das? Die Frau von Dr. Schmerz-



los stand am Rand der Ems und wollte gerade in das kalte 

Wasser springen, als sie ihren Mann sah. Sie fing an zu weinen 

und rannte ihrem Mann in die Arme, „Mann, habe ich mir Sor-

gen gemacht!“ , sagte Dr. Schmerzlos. „Ich wollte das alles 

gar nicht!“, sagte seine Frau. „Ist schon gut.“ Da kam auch 

schon der Krankenwagen. Herr Krawauke sagte: „So, da Sie 

sich nicht wehgetan haben, kommen Sie jetzt mit auf die Wa-

che.“ Sie zögerte einen Augenblick, aber dann kam sie mit...

Es war nochmal alles gutgegangen. Frau Schmerzlos musste 

nur ein paar Wochen im Haus bleiben, da es zu ihrer Thera-

pie gehörte, nicht zu klauen. Sie hatte endlich eine Therapie 

erfolgreich abgeschlossen. Und die Marmelade wurde wieder 

normal verkauft.

       




