
Einmal nicht Gras zum Mähen für Oma 

„Hildegardt, komm endlich. Ich muss jetzt seit über 50 Jahren immer auf dich warten.“, schreit 
Gertrud über die gesamte Straße. „Ich komm ja schon.“ Keine fünf Minuten später tippelt Hildegardt 
mit schnellen Schritten aus dem Haus. Mit ein paar vergessenen pinken Lockenwicklern im Haar läuft 
sie auf das Auto von Gertruds Tochter zu. Doch da wird sie von ihrer Freundin unterbrochen. „Du 
hast schon wieder vergessen die Tür abzuschließen. Das predige ich dir jedes Mal.“ „Jaja, ich mach ja 
schon.“ Eine halbe Stunde später stehen sie vor ihrem Bus in Richtung Amsterdam. Gertruds Tochter 
Melanie schaut die beiden Damen warnend an: „Benehmt euch ein einziges Mal. Ich werde euch 
dieses Mal nicht abholen. Dann könnt ihr gucken, wie ihr Heim kommt.“ „Das nenne ich 
Dankbarkeit“,murmelt Gertrud, „vertrau uns doch einfach.“ Mit gemischten Gefühlen lässt Melanie 
die Beiden einsteigen und winkt noch zum Abschied. 

In Amsterdam angekommen, drängeln sich die beiden Freundinnen natürlich an allen anderen 
vorbei, schnappen sich ihre Koffer und stellen sich vor den Reiseleiter. „Hildegard“,tadelt Gertrud, 
„du hast schon wieder deine Lockenwickler vergessen! Schaust du auch manchmal in den Spiegel 
bevor du das Haus verlässt.“  „Was? Wo? Kann gar nicht sein“,antwortet die Angesprochene 
zerstreut. Gertrud schnaubt nur entnervt: „Immer das selbe mit dir. Komm jetzt sonst verlieren wir 
noch unsere Gruppe.“ Doch als die Beiden sich umdrehen, erwartet sie einen böse Überraschung. 
Von der Gruppe ist keine Spur mehr zu sehen. Die beiden älteren Damen haben sich zu sehr in ihr 
Gezanke hineingesteigert. Völlig aufgelöst und orientierungslos landen die Beiden schlussendlich in 
einer Bar. „Das ist doch alles deine Schuld, hättest du nicht angefangen“ mitten in Hildegards Rage 
wird sie von ihrer Freundin unterbrochen. „Ach, hör doch auf zu meckern, sei doch froh, dass wir die 
alten Knacker los sind und trink jetzt lieber deinen Martini!“ Nach kurzem Überlegen stimmt 
Hildegard ihrer Freundin zu: „Du hast Recht die waren alle todlangweilig, ohne unsere Gruppe wird 
diese  Reise viel besser.“ Nachdem die beiden Freundinnen wieder einer Meinung sind, hebt Gertrud 
ihre Hand und signalisiert somit dem Barkeeper ,dass die Beiden noch einen Martini wollen. Dieser 
schmunzelt und reicht den beiden älteren Damen jeweils ein Glas. „Darauf müssen wir anstoßen, auf 
eine gute Reise ohne diese Langweiler.“, lacht Gertrud. Die Beiden sehen sich gegenseitig 
verheißungsvoll an und prosten sich zu. Da meldet sich der Barkeeper zu Wort: „Wollen sie noch ein 
paar Kekse zu ihren Getränken?“Nach kurzem Absprächen, indem sich die Freundinnen anschauen, 
nicken sie: „Warum denn eigentlich nicht.“ Eine viertel Stunde später schaut Hildegard ihre Freundin 
verwirrt an und sagt: „Sag mal ist dir auch irgendwie so komisch?“ Die Angesprochene sieht sie 
verständnislos an: „Bildest du dir schon wieder irgendwelche Krankheiten ein, ich sage dir die ganze 
Zeit du sollst aufhören diese Medizinzeitschriften zu lesen.“ Keine zehn Minuten später sagt Gertrud: 
„Ich spüre es auch.“ Den beiden Damen wird ein wenig schwindelig und sie fangen an die ganze Zeit 
zu kichern. „Weißt du Hildegard, ich glaube ich habe noch nie so gute Kekse gegessen lass uns nach 
dem Rezept fragen gehen.“ Die Beiden gehen mit unsicheren Schritten auf die Bar zu. Nachdem 
Hildegard den Barkeeper nach den Keksen fragt, lacht dieser nur und schaut das Duo belustigt an: 
„Sie sahen aus als wären sie für ein Abenteuer bereit.“ „Was meinen sie damit?“, verständnislos sieht 
Gertrud den Angestellten an, „Was ist noch in den Keksen?“ Verschmitzt lächelnd sieht er die beiden 
an: „Sie wissen doch bestimmt für was Amsterdam bekannt ist oder? “ Die Augen der Beiden weiten 
sich erstaunt bei der Erkenntnis. Als Gertrud ganz trocken sagt: „Wenigstens hat man mit diesem 
Gras kein Ärger es mähen zu müssen.“ 
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