
Für Winnie 
 

Blog: Winnies Welt 

Gewünschtes Genre: Fantasie 

Gespendete Worte: 

Palme, (afrikanische) Figur, Gullideckel, Papagei, Leibspeise, Glück, Kräutersammlung, 

(magisches) Einhorn, Blumenmeer, Tautropfen, Schatten, Zeichnung, Federkleid, 

Regenbogen, Spuren, Nebel, Ungeziefer (Schädling), Shopping-Queen, steinig, 

Korallenriff, Schaum, Geschnatter, Meditation 

 

Guido wer sonst? 

 
Winnie hatte sich für das neue Jahr wieder einiges vorgenommen, Vegan for fit, eine 

Challenge, an der sie nun schon zum zweiten Mal teilnimmt. Es brachte sie jedes Mal auf 

die Palme, wenn sie um ihr Federkleid beraubte Hühner sah, die nur zu 

Ernährungszwecken der Menschen gezüchtet und hingerichtet wurden. Nun gut, darüber 

würde sie jetzt nicht weiter sinnieren, sondern erst einmal ihre Meditation beginnen. 

Kinder und Mann waren aus dem Haus, der Zeitpunkt war günstig. 

 

Also schnappte sie sich ihre Katze, legte sich ihre bevorzugte Musik ein und kuschelte 

sich in ihren Lieblingssessel.  

 

Plötzlich vernahm sie folgende Worte, die sie scheinbar selbst ausgesprochen hatte: 

„Hallo, der Guido schickt uns, wir sind von Shopping-Queen und wir brauchen ganz 

dringend eine Tasche, auf der als Muster ein Regenbogen ist!“ Die Verkäuferin gab ihr 

und ihrer Shoppingbegleiterin erst einmal ein Glas Wasser, da beide völlig abgehetzt 

waren, denn sie waren aus dem Shopping-Mobil rausgestürzt und in den Laden gerannt, 

beinahe wäre Winnie noch über einen Gullideckel gestolpert. Winnie prostete ihrer 

Shoppingbegleitung zu und wunderte sich. Carmen Nebel stand nämlich neben ihr und sie 

dachte so bei sich: ‚Aha, ist wohl Promi-Shopping-Queen.’  



 

Die Verkäuferin flitzte los und kam mit einem komischen Gerät wieder. Winnie wunderte 

sich, erkannte es aber als LURCH Spiralschneider, einen ihrer Herzenswünsche. Das war 

jedoch nicht, was sie brauchten, Guido hatte konkrete Vorgaben gemacht. Tasche mit 

Regenbogenmuster. Hier griff jetzt Carmen Nebel ein und mit Spuren von deutlicher 

Ungeduld in der Stimme schickte sie die Verkäuferin wieder los: „Bitte, hören Sie mit 

dem Geschnatter auf und suchen Sie uns diese Tasche!“ 

 

Winnie sah sich im Laden um und vermeinte plötzlich, einen Schatten gesehen zu haben. 

Nur so im Augenwinkel, und als sie genauer hinschaute erkannte sie, dass es sich 

lediglich um den ladeneigenen Papagei handelte, der auch das Ladenschild zierte. Aber 

eines wunderte sie doch, er knabberte genüsslich an einem Schnitzel. Das war doch nicht 

normal? Hilfesuchend sah sie zur zweiten Verkäuferin, die die Figur einer afrikanischen 

Stammesältesten hatte. Diese beruhigte sie sogleich und sprach: „Keine Sorge, das 

Schnitzel ist aus Sonnenblumenkernen, selbstgeerntet und sogar noch mit Tautropfen 

drauf. Es ist eben einfach seine Leibspeise, was sollen wir machen.“ 

 

Winnie drehte sich beruhigt wieder zu Carmen Nebel um und fragte diese: „Vielleicht 

hätten wir der Verkäuferin eine Zeichnung von der Tasche machen sollen? Das dauert ja 

unendlich lange, und wir brauchen noch Schmuck, Schuhe und zum Friseur müssen wir 

auch noch!“  

An den Kameramann gewandt fragte sie: „Wie viel Zeit haben wir noch?“ „Noch 2 

Stunden und 14 Minuten“, kam als Antwort. 

 

Als sie wieder zu Carmen Nebel sah, war diese weg (nicht dass Winnie das jetzt sehr 

bedauert hätte). Als sie sich wieder zum Kameramann umdrehte, war auch dieser weg. 

Einmal blinzeln, und als sie die Augen wieder öffnete, fand sie sich an einem steinigen 

Strand wieder. Die Wellen schlugen ans Ufer und hinterließen den typischen 

Wellenschaum. Niemand außer ihr war zu sehen und sie ahnte, dass sie sich wohl auf 

einer einsamen Insel befinden würde. Schade, sie tauchte so gerne, wenigstens ihren 



Schnorchel hätte sie jetzt gern gehabt, denn da draußen sah es nach einem schönen 

Korallenriff aus.  

 

Würde es hier einen Robinson Crusoe geben? Der ihr ein Floß baut, damit sie von der 

Insel runter käme? Kaum gedacht, da raschelte es hinter ihr. Ein wenig ängstlich sah sie 

sich um. Und strahlte… der Robinson Crusoe dieser Insel sah ihrem geliebten Ehemann 

verdammt ähnlich. Er schien es tatsächlich zu sein, denn sie erkannte seine Stimme als er 

sprach: “Winnie, unsere Kräutersammlung ist hin, scheinbar hat sich Ungeziefer 

darüber her gemacht! Komm mit, ich zeig es dir, es ist gleich dahinten, hinter dem 

Orchideenbusch!“ Er nahm ihr Hand und zerrte sie förmlich vorwärts, grad gelang es ihr 

noch, eine Orchidee zu pflücken, die sie sich hinter das Ohr steckte. 

 

Als wenn er sich plötzlich in Luft aufgelöst hätte, war ihr Mann plötzlich verschwunden. 

Winnie fand sich auf einer riesigen Blumenwiese wieder und stand in einem 

Blumenmeer. Sie war fast benommen von dem herrlichen Duft und dachte, dass sie wohl 

nicht richtig schaut. Mitten in diesem Blumenmeer stand ein Einhorn, grad so wie das, 

mit dem ihre Tochter so gern gespielt hatte. Es war wunderschön, regenbogenfarben. 

Flüchtig dachte sie an Guidos Aufgabe mit der Regenbogentasche. 

 

Das Einhorn hatte Flügel und sofort kam Winnie die Idee, dass es sie bestimmt nach 

Hause fliegen könnte. Gedacht, getan. Sie wollte aufsteigen und… fand sich auf dem 

Fußboden vor ihrem Sessel wieder. ‚Ein Glück, das war wohl nur ein Traum’, dachte 

Winnie und wollte sich ihr Haar wieder hinter das Ohr streichen.  

 

Wo kam nur diese Orchidee her, die sie da hinter dem Ohr hatte???  

 


