
Der Kürbiskönig 

 

Dunkel war es in meiner Verpackung! Dunkel und langweilig ! Ich lag da mit vielen 

Anderen und wusste gar nicht so recht was ich da sollte! So ging es Tag ein, Tag 

aus, bis ich plötzlich an einem Tag Stimmen hörte, die von einem Fest erzählten. Ich 

hörte etwas von einem Kürbis, von einem König und von einem Dorf namens 

Windschläg. Mehr konnte ich leider nicht verstehen.  

Plötzlich flog ich in eine andere Ecke. Ich wurde hin und her geschmissen! Jetzt hörte 

ich ein komisches Zischen, meine Packung wurde aufgerissen! "Aua", meine Augen 

taten weh! Es war so hell! Was war das?  

Die Stimme sagte:" Komm, heute ist ein schöner Tag, lass uns die Kürbisse 

einpflanzen." Ich wurde mitgenommen und in ein braunes Etwas gesteckt. Jetzt war 

es wieder dunkel und langweilig! Igitt, was war denn das? Es war nass und kalt. 

"Aufhören! Ich möchte das nicht !" und "Aua", etwas wächst aus mir heraus. Jeden 

Tag kam dieses nasse und kalte Etwas wieder, und ich merkte, daß es mir gut tat. 

Ich wurde größer und größer und da, ich sah die Sonne wieder! Es war warm, hell 

und einfach schön!  

Jeden Tag kamen die Menschen und gaben mir Wasser und ich wurde größer und 

größer. Eines Tages kamen die Menschen wieder und sagten: "Jetzt müssen wir uns 

den schönsten Kürbis heraussuchen". Sie sahen sich den einen an, dann den 

anderen. Sie kamen näher und schließlich war ich an der Reihe. Ich war aufgeregt!  

Mehrere starke Männer kamen und hoben mich in ein Auto. Ich freute mich auf die 

Fahrt und das was kommt. Sie riefen: "Kommt, schnell! Wir müssen uns beeilen! Wir 

wollen doch nicht zu spät kommen!" Eine andere Stimme rief: "Auf nach 

Windschläg!" Und da fiel es mir wieder ein! Das Fest, der König, das Schloss, eine 

wunderschöne Prinzessin und das Dorf. Die Fahrt kam mir ewig vor! Plötzlich sah ich 

ein Ortsschild, darauf stand WINDSCHLÄG. Ich guckte mich um, nirgends war ein 

Schloss oder ein König zu sehen!  

Jetzt hielten wir an. Die Männer kamen und hieften mich von dem Wagen herunter. 

Viele Leute waren da, Kinder liefen herum und verkauften Lose. Es roch nach 

Würstchen und Pizza. Ich wurde auf einen Platz zu vielen anderen Kürbissen gelegt. 

Die Männer hoben den ersten Kürbis auf die Waage. Sie riefen:"328,4 KG". Ein 

anderer meinte: "Ob das wohl der schwerste ist? Wir werden sehen! Bringt den 

nächsten! " Der nächste Kürbis wurde gewogen. Der Mann rief:"285,6 KG!" Endlich 

war ich an der Reihe. Die Männer versuchten mich hochzuheben, bekamen es aber 

nicht hin. Sie schrien über den Platz: "Gewichtsheber Herr Bärenstark! Bitte kommen 

Sie zur Kürbiswaage. Wir haben ein Problem!" Sofort kam ein großer starker Mann 

herbeigeeilt, wuchtete mich hoch und trug mich auf die Waage. Der Mann schrie: 

"Unglaublich! 499,9 KG ! So etwas hatten wir noch nie!" 

Stolz hörte ich die Worte:" Das ist er! Das ist unser Kürbiskönig! "  
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