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Die Essensfrage 

 

König Haversack von Bestiland war hungrig und wieder einmal wusste er nicht, 
was er essen sollte. Also schickte er seinen treuen Diener und den guten Geist 
Ratzeputz los, damit sie sich im Volk umhörten, was denn dort so auf dem 
Speiseplan steht. Es dauerte nicht lange, da vernahm der Diener krächzende 
Stimmen aus einer Hecke. „Wie wäre es mit Würstchen im Schlafrock?“ hörte 
er jemanden sagen. „Ha, du meinst wohl eher im Totenhemd!“, erwiderte da 
eine andere Stimme. Der Diener bat Ratzeputz, ihn auf seinen Rücken zu 
nehmen, damit er besser sehen konnte, wer da sprach. Der gute Geist wackelte 
munter mit den Schweineöhrchen, setzte sich seinerseits auf einen 
doppelköpfigen Langhalshund, der sich nicht darüber einig werden konnte, ob 
er nach links oder rechts gehen sollte, und ließ den treuen Diener auf seine 
Schultern klettern.  Die beiden Hundeköpfe knurrten Ratzeputz an, doch der 
Diener stupste seinen Wanderstab auf einen der Köpfe und zischte: „Ruhe, ich 
muss hören, welche Essenspläne hier geschmiedet werden!“  

Er erblickte in der Hecke drei Skelette. Zwei trugen feines Tuch, das kleinste 
war nackt. „Skeletti will Spaghetti“, krähte das kleine Knochenmännchen. „Sei 
still, sonst gibt es höchstens ein paar Kopfnüsse“, maulte eins der großen 
Skelette zurück. „Ich hätte Lust auf Lebkuchenherzen und Magenbrot“, 
fabulierte das erste Skelett. „Pfff, du immer mit deinen Innereien“, schüttelte 
sich das andere. „Skeletti will Spaghetti“, funkte das Kleine dazwischen. „Jetzt 
erklär doch mal diesem Satansbraten, dass wir keine Spaghetti essen können, 
weil die immer aus uns rausfallen“, wurde das große Skelett ungeduldig. 
„Skeletti will Spaghetti“, ließ sich das Kleine nicht beirren. „Herrje, nei-hen!“, 
blökte ein Großes und das andere überlegte: „Ich könnte einen Hefezopf 
vertragen.“ „Ja, das könnte dir so passen“, grölte das andere und tippte ihm 
mit der knochigen Spitze seines knorrigen Fingers auf den kahlen Schädel. 
„Skeletti will Spaghetti“, plärrte das Kleine. „Wenn ich könnte, würde ich jetzt 
mit den Augäpfeln rollen“, murmelte ein großes Skelett und das andere drohte 
dem Kleinen: „Ich habe da ein paar eins a Ohrfeigen im Angebot, wenn du nicht 
gleich die Klappe hältst.“ „Du, jetzt hab ich’s“, fiel ihm das andere ins Wort. 
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„Rippchen mit Kraut, was meinst Du dazu?“ „Gute Idee, Rippchen mit Kraut 
und dazu einen Ebbelwoi aus dem Gerippten“, bestätigte das andere Gerippe. 
„Skeletti will Spaghetti“, krakeelte das Kleine, aber da hatten sich die anderen 
beiden schon aufgemacht, ihre Zutaten zu besorgen.  

Verwirrt stieg der Diener von Ratzeputz herunter und dieser wiederum vom 
zweiköpfigen Langhalshund, der immer noch nicht wusste, wo er eigentlich 
hinwollte. Dem treuen Diener schwirrte der Kopf. Mit so vielen 
Essensvorschlägen hatte er nicht gerechnet. Als ihn König Haversack befragte, 
was er denn nun essen könne, stammelte er nur: „Äh, Satansbraten mit 
Kopfnüssen, Ohrfeigen und Augäpfeln?“ Der König packte den Diener am 
Kragen und schüttelte ihn: „Was? Bist du irre?“ Der Diener geriet ins Schwitzen 
und sagte rasch: „Spaghetti?“ Da ließ ihn König Haversack los und sagte: „Fein. 
Spaghetti. Hört sich doch gut an.“ Er gab seinem Koch bescheid und als eine 
riesige Schüssel Spaghetti mit Tomatensoße dampfend auf dem Tisch stand 
wunderte sich König Haversack noch kurz, warum ein kleines Skelett bei ihm an 
der Tafel saß, aber das Essen schmeckte einfach zu gut, um sich darüber den 
Kopf zu zerbrechen. 


