
Plümgrimm  

Eigentlich ist es kaum vorstellbar, dass man eine Geschichte mit ‚Es war einmal...‘ 

beginnt. Doch genau diese belanglosen Worte musste ich unzählige Male schreiben, 

ob mir danach war oder nicht. Sie wurden mir regelrecht aufgezwungen! Jedes sich 

Zuwidersetzen war umsonst! Am schlimmsten finde ich, dass alles was ich zu Papier 

bringen musste, einen erzieherischen Wert haben sollte! Wo bleibt da der Spass? 

Oh, ich bitte höflichst um Verzeihung, wie unmanierlich von mir. Ich habe mich ja 

noch gar nicht vorgestellt: mein Name ist Plümgrimm. Wie der Name sagt, bin ich 

eine Feder, nämlich die Schreibfeder der Herren Jacob und Wilhelm Grimm! 

 

Um es vorab zu nehmen, als Schreibfeder zu enden war nie mein Ziel. Während ich 

als junge Schwanzfeder noch an einer Wildgans hing, sagte man mir nach, ein 

kleiner Rebell zu sein. Das kam mir bedauerlicherweise zum Verhängnis, denn ich 

wurde früher ersetzt als geplant. Dabei hatte ich höheres im Sinn, nämlich bis zu den 

Sternen zu fliegen oder wenigstens bis zum Mond. Und wenn schon eine 

Schreibfeder werden, dann zumindest als Präsidentenfeder die Welt verändern! 

Berühmt werden wollte ich! Das war mein Ziel! 

 

Nun ja, berühmt sind nur meine beiden Herren geworden, obwohl ich die ganze 

Arbeit erledigt habe! Trotzdem will ich mich nicht beklagen, denn gewissermassen 

werde ich jetzt doch noch bewundert. Inzwischen liege ich hier im Gebrüder Grimm-

Museum und gelte als Zeitzeuge. Ganze Schulklassen stehen in der nachgebauten 

Schreibstube und stellen sich vor, wie ich elegant übers Papier gleite. 

 

Neulich hat ein Jüngling ein kleines Kästchen vergessen. Selbstverständlich habe ich 

es sofort begutachtet. Dieser Zauberapparat kann bewegte Bilder zeigen und gibt 

ganz plötzlich ungewohnte Töne von sich. Aber das Beste ist, dass er unendlich viele 

Geschichten kennt. In kürzester Zeit habe ich unzählige, wunderschöne neue Wörter 

kennengelernt. Dabei spielt es mir keine Rolle, ob ich deren Sinn verstehe. Sie 

klingen einfach unglaublich schön! Ich gebe zu, ich bin zum Wortwilderer geworden! 

Es macht mir Spass, diese wohlklingenden Wörter in die Geschichten meiner beiden 

Herren Grimm zu schmuggeln. Und ohne mich überschwänglich zu loben, dazu bin 

ich viel zu bescheiden, lesen sich die Märchen viel klangvoller. Mit Vergnügen 

präsentiere ich ihnen einige Eindrücke meines Schaffens: 



 

Die böse Königin trat vor ihren Flatscreen und sprach: "Display an der Wand, wer ist 

die Favoritin in diesem Land?“ 

� 

Als der Müller starb, teilten sich seine drei Söhne den Cashflow. Der älteste bekam 

den Laptop, der zweite die Software und der dritte den Kater. “Ich sollte aus seinem 

Fell ein Paar Jeans machen.“ sagte er. Der Kater widersprach: “du musst mich nicht 

recyceln, kauf mir ein Paar Boots, dann mache ich dich zum Aktionär!“ 

� 

Als Rotkäppchen im Wald joggte, begegnete ihr ein Rapper der simste: “Wie wär‘s 

mit Blumen zu Prosecco und Donuts für die Nanny?“ 

� 

Er stellte seine hölzerne Mikrowelle in die Stube und sprach: "Tischchen check dich!" 

Sogleich war sie mit köstlichem Sushi belegt, so gut wie sie der Pizzaiolo nicht hätte 

machen können! 

� 

Nun trug es sich zu, dass die goldene Zahnspange der Königstochter in den Pool fiel. 

Sie weinte so krass, dass sich ein Frosch ihrer erbarmte und ihr zu Hilfe surfte. 

� 

..und wenn sie nicht gestorben sind, so grooven sie noch heute! 

 

Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich Sie einen Moment unterhalten durfte. Nun zieht es 

mich wieder auf die Jagd; auf die Jagd nach weiteren einzigartigen Wörtern! 

Euer Plümgrimm 
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