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Schutz für kleine Köpfe

B
ernhard freute sich auf das Wiedersehen 
mit seinen Kumpels aus der Schulzeit. 
Es war sechzig Jahre her, dass sie entlas

sen wurden. Das war definitiv ein Grund zum 
Feiern. Gesittet natürlich, sie waren ja alle nicht 
mehr die jüngsten.

Sein Sohn hatte an diesem Wochenende zum 
Glück frei und konnte ihn fahren. Durch seine 
Arbeit war er nach der Schulzeit in eine andere 
Gegend gezogen. Nur etwa eine Stunde Auto
fahrt entfernt. Aber in seinem Alter, er war jetzt 
75 Jahre alt geworden, traute er sich längere 
Strecken nicht mehr zu. Zu anstrengend. Kurze 
Strecken waren für ihn noch kein Problem. Au
ßerdem begann das Treffen mit einem Abendes
sen um 18 Uhr und danach wollte er gern noch 
mit den anderen anstoßen. Da konnte es jetzt 
im Spätsommer schon dämmern. Da war es gut, 
dass sein Sohn ihn fuhr.

Es war ein fröhliches Hallo, obwohl ein paar 
bereits fehlten. Das Essen war lecker und ge
meinsam wurde über die alten Bilder gelacht und 
geschmunzelt, die einige mitgebracht hatten. 
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Und für ein gut gekühltes Pilschen war auch ge
sorgt. Die Kronkorken der Flaschen sammelten 
sie auf einem tiefen Teller auf den Tischen.

Als sein Sohn nach draußen ging, um eine zu 
rauchen, fragte Andreas, der schon früher der 
Clown der Klasse war und immer verrückte 
Ideen hatte: „Wollen wir deinen Sohn mal ein 
wenig hopp nehmen?“ Bernhard war gespannt, 
was jetzt kam.

„Dein Sohn wohnt doch in einer Großstadt 
und hat von Landwirtschaft keine Ahnung?“ 
Bernhard stimmte zu.

„Hat er denn auch genug Humor?“, verge
wisserte Andreas sich. „Unnötig verärgern will 
ich ihn nicht, immerhin fährt er dich ja.“

„Wird schon gehen“, gab Bernhard grünes 
Licht.

Als Uli, Bernhards Sohn, zurückkam, hatte 
Andreas bereits einen kleinen Eimer besorgt. Er 
sprach Uli an: „Junger Mann, sammeln Sie doch 
schon mal die ersten Kronkorken von den Ti
schen ein. Hier in den Eimer, bitte. Die brauche 
ich nämlich noch.“

Uli wunderte sich zwar, was das sollte, tat aber 
wie ihm geheißen. Mit gefülltem Eimer kam er 
an den Tisch zurück. „Darf ich fragen, wozu Sie 
die noch brauchen?“ Uli hatte keine Idee, war 
aber neugierig. Darauf hatte Andreas spekuliert.

„Ja, wissen Sie, junger Mann“, begann er und 
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konnte sich ein leises Grinsen kaum verknei
fen. „Wir haben hier im Ort ja Brütereien für 
Küken.“

Kleine Pause. Uli nickte.
„Wenn die geschlüpft sind, sind die ja nicht 

besonders klug und obendrein empfindlich.“
Uli hatte immer noch keine Ahnung, was 

kommen würde.
„Ganz besonders an den Köpfen“, fuhr 

Andreas fort. Uli konnte man das Fragezeichen 
über seinem Kopf förmlich ansehen.

„Deshalb brauchen die Küken Schutzhelme.“ 
Andreas grinste. „Und für die kleinen Köpfe 
sind Sonderanfertigungen zu teuer, deshalb bas
teln wir die aus den Kronkorken.“

Andreas schaute Uli an und wartete auf eine 
Reaktion. Uli blickte skeptisch.

„Wirklich?“, hakte er vorsichtig nach. Alle 
am Tisch nickten, konnten sich aber ein Grinsen 
nicht verkneifen. „Interessante Idee“, meinte Uli 
immer noch ungläubig. Dann prusteten alle los.

„Natürlich nicht, junger Mann“, löste Andreas 
die Situation auf. „Ich hab mir nur einen Spaß 
erlaubt. Nicht böse sein, bitte.“

„Keine Sorge“, lachte jetzt auch Uli, „was 
wäre das Leben ohne Spaß. Trotzdem eine wit
zige Idee. Na dann, meine Herren, Prost auf die 
Schutzhelme für Küken!“


