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Und wenn er nicht gegessen 
wurde, dann stolziert er noch heute 
durch die Welt. 
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Der Keksmann 

Thomas Fink  

Es war einmal vor vielen jahren, 
als Weihnachten zum ersten Mal in 
Europagefeiert wurde,hörte man 
plötzlich in der stube eines 
Bäckers ein Geräusch .Doch es 
war so leise ,dass man wissen 
musste,dass es existierte.Die 
Meisten die es trotzdem hörten 
ignorierten es. 
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Doch dem Bäker war es nicht 
egal.dener war gerade.Den er war 
gerade dabei einen 
wunderschönen Mann aus 
Keksteig zu formen. Er genoss es 
sehr, denn sein Handwerk machte 
ihm Spaß. Er war sehr zufreiden 
mit seinem Werk und ging 
schlafen. Doch in der Nacht 
passierte ein Wunder. Der 
Keksmann erwachte zum Leben. 
Der kleine stolzierte fröhlich auf 
seinen knusprigen Beinchen durch 
die Werkstatt und erkundete 
danach das Geschäft. 
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Am nächsten Tag erwachte der 
Bäücker nichtsahnend in sienem 
gemühtlichen Bett. Er ging hinunter 
in seine Werkstatt. Er setzte sich 
an seinen Platz und arbeitete 
weiter, doch dann fiel ihm etwas 
ein: Er hatte doch gestern noch 
einen Keks neben sich leigen. Er 
ging durch sein ganzes Geschäft 
und durch die Werkstatt  doch 
nichts war zu sehen. Er dachte 
sich: "Ist nicht so schlimm, dann 
mache ich mir eben einen zweiten 
Keks." Er arbeitete den ganzen 
Tag durch und machte über 300 
Kekse, die er morgen verkaufen 
wollte, er war wiedermal sehr 
zufrieden und ging ins Bett. Am 
nächsten Tag ging er wieder 
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hinuter in den Laden. Als er unten 
ankam traute er seinen Augen 
nicht, sein erster Keksmann stand 
mit 299 weiteren vor ihm. Alle 
sahen ihn wütend an. Er war sich 
nicht sicher, warum sie auf einmal 
böse waren, doch dann kam es 
ihm, er aß gestern einen der 
Kekse! Die Keksmänner rannten 
auf den Konditor zu und wollten ihn 
aufessen doch dann sagte der 
Bäcker: "Es tut mir leid, aber wer 
von uns hat Zähne?" Der Bäcker 
begann nach und nach alle 
Plätzchen genüsslich zu 
verspeisen. Am Ende blieb nur ein 
Keks übrig und das war der erste 
und letzte Keksmann. Dieser 
kleine Kerl schaffte es zu flüchten. 
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