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Die Buddes packen ihre Koffer

Frau Budde holt ihren Koffer vom Schrank und legt ihn auf das Bett. Dann �ffnet sie den Kleiderschrank und 
ruft ihren Mann. 
„Hermann!“ Doch Herr Budde wei� schon, was sie jetzt sagen will und 
deshalb bleibt er lieber in der K�che. Er liest den Sportteil in der Zeitung.
Frau Budde ruft noch einmal.
„Hermann!“
Herr Budde fl�stert  mit verstellter Stimme vor sich hin: Hermann, ich ha-
be �berhaupt nichts zum Anziehen…

Nun kommt Frau Budde in die K�che. Sie sieht erschrocken aus. Dann 
sagt sie:
„Hermann, ich habe �berhaupt nichts zum Anziehen!“

Herr Budde st�hnt, dann steht er auf und nimmt seine Frau an der Hand. 
„Komm, wir sehen mal zusammen in den Schrank.“

Kurz-
Geschichten

Vorschau Version !

Die komplette Ausarbeitung erhalten 
Sie bei http://www.aktivierungen.de

http://www.aktivierungen.de
http://www.aktivierungen.de


Kurzgeschichte „Die Buddes packen ihre Koffer" � Ines Prager f�r ellhol GmbH   http://www.aktivierungen.de Seite 2

Im Schlafzimmer setzt sich Frau Budde neben ihren leeren Koffer und Hermann holt einen wei�en Pullover mit 
Rollkragen aus dem Schrank. „Der ist h�bsch.“
„Den habe ich schon mindestens 10 Jahre. Der ist nicht h�bsch, der ist alt.“ Hermann holt einen roten heraus. 
„Rot ist nicht meine Farbe. Ich mag ihn nicht.“, sagt Frau Budde. Hermann greift nach einem blauen Pullover 
mit gekr�useltem Kragen. „Igitt, diesen Pullover mochte ich noch nie.“ 

Hermann wird ungeduldig. „Aber Lieselotte, welche Farbe magst du denn?“ „Pfirsich.“
„Pfirsich ist keine Farbe, das ist eine Frucht. Pfirsiche gibt es im Sommer, und jetzt ist noch Winter.“
„Pfirsich ist eine Farbe. Flieder ist ja auch eine Farbe.“
„Flieder ist ein Baum. Basta.“

Hermann Budde wird langsam m�de davon. Er �ffnet die andere Schrankt�r, wo Lieselottes Blusen h�ngen. 
Er nimmt eine heraus, von der er glaubt, dass sie pfirsichfarben sein k�nnte. Lieselotte quiekt. „Diese gelbe 
Bluse ziehe ich im Leben nicht mehr an!“ Er greift nach einer lila Bluse. „Bist du verr�ckt? Lila? Das war vor 
zwanzig Jahren modern.“ 
Hermann sieht seine Frau an und fragt: „Was sollen wir denn jetzt tun? Dann bleiben wir wohl besser zuhau-
se.“
„Nein“, sagt Lieselotte, „wir gehen einkaufen.“

Gesagt, getan.  Lieselotte will ins Kaufhaus, weil es dort die gr��te Auswahl gibt. Sie fahren zuerst mit der 
Stra�enbahn, dann laufen sie durch die Stra�en und schauen dabei in die Schaufenster. Immer wieder bleibt 
Lieselotte stehen und sagt: „Hermann, sieh dir mal diese Schuhe an.“, oder: „Oh, sind diese Blusen nicht ganz 
entz�ckend?“, oder sie seufzt: „Ach, wie h�bsch ist doch dieses Kost�m, nicht wahr, Hermann?“
Hermann ist das ziemlich egal. Er w�rde lieber den Artikel zu Ende lesen, bei dem ihn seine Frau unterbro-
chen hatte. Pl�tzlich zerrt sie an seinem Arm und zieht ihn in ein Gesch�ft. Sie h�lt ihm eine Weste vor die 
Nase und sagt: „Die w�rde wunderbar zu dir passen! Probier sie doch mal an.“ 
Dagegen konnte er sich nicht wehren. Wenn Lieselotte diesen Blick hatte und so voller Tatendrang mit ihm 
sprach, dann musste er tun, was sie wollte. Das hatte er inzwischen gelernt.
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Hermann zieht die Weste an. Er findet sie ganz gruselig. Sie ist lila und braun gestreift. Lieselotte nennt das 
Flieder und Haselnuss. Die Weste ist etwas zu gro�, aber Lieselotte sagt, dass er dann noch etwas drunter 
ziehen kann. Aber er hat doch schon ein Hemd an und die Weste ist zu gro�. Was soll er denn noch anzie-
hen? Trotzdem besteht Lieselotte darauf, dass er die Weste bekommt. Jetzt muss er auch noch die T�te tra-
gen, mit der h�sslichen Weste, die er gar nicht haben wollte.

Dann endlich kommen sie beim Kaufhaus an und Lieselotte f�hrt mit ihm in den ersten Stock hinauf. Dort h�n-
gen Blusen und R�cke und Kost�me. Auf gro�en Tischen liegen Pullover und Strickjacken. Zum Gl�ck ist da 
auch eine Ecke mit einem Sofa und zwei St�hlen. Dort sitzt ein Mann, der auf seine Frau wartet. Hermann 
setzt sich dazu. Lieselotte probiert  inzwischen Sachen an. 

Nach einiger Zeit kommt sie zu ihm und h�lt ihm eine gelbe Bluse hin. „Wie findest du die?“ fragt sie.
„Gelb.“ sagte er.
„Vanille.“ berichtigt sie ihn. Dann zeigt sie ihm einen roten Pullover. „Und dieser hier?“
„Der ist rot. Ich denke, du magst kein rot?“ fragt Hermann.
„Die Farbe hei�t Kirsche.“ sagt sie l�chelnd. „Den nehme ich.“

Zuhause packen Hermann und Lieselotte ihre Koffer. Lieselotte packt den neuen Kirschroten Pullover und die 
neue Vanillegelbe Bluse ein. 
Hermann legt die scheu�liche neue Weste in den Schrank. Er hat genug zum Anziehen. Er hat Hosen und 
Hemden und eine Strickjacke, die er seit vielen Jahren tr�gt. 

Es ist seine Lieblingsjacke, und die ist nicht lila.
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