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Die vertauschte Zähnt
Doneilich war in eener Familie große Spektakl. De Bäsl Emma un de Vetter Sepp
han Gäscht aus Deitschland ghat, ihre Enkelkind war uf Bsuch kumm. Un was die
Oma do zu tun ghat hat! Sie hat de ganze Tach nor in der Kich gstann, des Kind
hat sich mol so richtich satt esse selle. Er war schun immer e Schlingel eener,
immer nor ufs Anstelle un Remasuri mache aus. Un am e Morjet war de Potka do.
Die Oma un de Ota sin jo nimi die Jingschte un han alli zwaa Gebisser. Im
Badezimmer stehn zwaa Ramaschachtle, dorte tun die zwaa owets scheen die
Dinger nin, werfe e Kukident ins Wasser. Rechts is der Oma ihre Schachtl un
links em Ota seini. Meischt geht de Ota morjets als erschter ins Badezimmer.
Dorte hantiert er e gudi Weil, e Mann muss sich jo a balwiere. Inzwische deckt
die Oma schun de Fruhstuckstisch un wart geduldich, dass a sie an die Reih
kummt for des Badezimmer bsetze. An sellem Morjet hat de Ralf noch gschloft,
er hat e Owet zuvor e Stadtrundgang gemacht un is spot hemkumm.
Wie die Bäsl Emma ihre Gebiss hat wille ins Maul steche, des hat halt nit
geklappt. Sie hat des Gfick zruck in die Ramschachtl un hat gedenkt, mer git halt
alt, wahrscheinlich is mei Maul ufgschwoll. Im Wohnzimmer huckt de Vetter
Sepp ufm Diwan un murkst rum, er saat awer nix. Wie se fruhstucke han wille
ment er ufmol: „Ich wees nit Weib, mei Gebick, des schlottert mer im Maul rum
ich kann nit esse, ich han Ängschter ich schlick des Dink mit nuner!“
Jetz is der Bäsl Emma ufmol e Licht ufgang. Ihre Zähnt kriet se nit nin, em Sepp
seini, die falle raus. „Sepp, geh mer jetz mol dere Sach noh. Ich sin mer sicher,
dass de Ralf heit Nacht wieder Schawernack getrieb hat. Der hat mit Sicherheit
die Ramaschachtle vertauscht un du hascht mei Zähnt im Maul!“ So wars aach. In
eener Weil hat nix me gschlottert oder ghinnert. Un die zwaa ware dann uf der
Hut un han jedsmol erscht in die Ramaschachtl gschaut, bevor se die Zähnt uf ihre
Plätzer getun han!

