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Ulla packte die Schokolade in den Stiefel und den Stiefel in das Geschenkpapier. Hoffentlich freute
sich Henni über das Geschenk.
Letztes Jahr war Ulla mit Henni über den Weihnachtsmarkt
gegangen und da war ihr die ldee gekommen.

Auf den großen Platz vor der Bücherei
hatte im letzten Jahr ein riesiger Weihnachtsmann gestanden. So einer wo immer wieder Luft rein
gepustet wird und der dann tanzt und wild mit den Armen wirbelt. Ulla hatte gedacht das sie mit
Henni dort bestimmt viel Spaß haben würden, beim Zusehen von den lustigen
Verrenkungen die der Weihnachtsmann machte. Vielleicht würden sie auch mit ihm tanzen.
Aber da hatte sie sich wohl geirrt. Schon die vielen Menschen waren für Henni nicht so toll gewesen.
Als sie dann die Straße runter kamen, auf den Weihnachtsmann zu,

war Henni immer langsamer geworden. Ulla hatte es erst gar nicht gemerkt und als sie sich dann
lachend umdrehte um Henni zu fragen ob sie den Weihnachtsmann auch so lustig fände hatte sie in
ein bleiches Gesicht mit großen Augen geschaut.
"Henni alles gut?" fragte sie.

Henni schüttelte den Kopf, drehte sich um und ging in ihren roten Gummistiefeln mit den weißen
Punkten davon.

"So rot, so rot das ist nicht gut." Hörte Ulla sie noch murmeln und dann war sie, auf ihre typische
Henni-Art, auf einmal verschwunden.
Das war ja mal ein Reinfall gewesen.

Dieses Jahr sollte es anders werden.
Oh, eine ldee hatte sie schnell gehabt, nur an der Ausführung haperte es dann. Ullas Ding waren
Pflanzen und alles was mit Handarbeiten zu tun hatte war ihr ein Gräuel. Aber für Henni hatte sie die
Stricknadeln aus der Schule wieder ausgegraben und Wolle gekauft.
Es war eine Katastrophe und bevor sie sich selbst verletzte war sie ganz schnell zu Plan B

übergegangen. Plan B war ihre alte Nachbarin Mascha Wollonski. Masha wäre DIE Handarbeitsgöttin,
wenn es eine geben würde.
Aus jedem Fitzelchen Wolle kreierte sie die tollsten Teile. Vor ein paar Jahren war Masha nach

Gelsenkirchen gezogen, aber sie schrieben sich immer noch regelmäßig Watts apps. Auf ihren
Hilferuf hin hatte Masha sofort angerufen.
"Ullala was ist Problem? Du weißt ich immer helfe wenn geht. Du sollst doch bleiben bei Blume und
nicht machen verruchte Sachen mit Nadel und Wolle. Dafür ist doch alte Freundin Masha da."
Noch dem Ulla ihr ihre ldee erklärt hatte, war Masha ganz begeistert.
"Ullala ist wundervolle ldee. lch bin gerade fertig mit Projekt von liebe Freundin
Andrejka. Habe ich 80 Stück fertig und jetzt schon wieder Langweile. Mache ich sofort weiter mit
Projekt für liebe Henni. lch dir schicke oder bringe und dann wir können mal wieder reden un*
Wodka trinken." Puh, wenn Mascha zum Wodka trinken kam, dann müsste Ulla sich warm anziehen.
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Und sie kam. Stanislaus musste sie fahren und im Auto warten. Nach einer Stunde wusste Ulla nicht
mehr so recht wo oben und unten war und Mascha drückte sie und gab ihr zwei Abscheidsküsschen

auf die Wange und wischte Ullas

"... also Corona..." mit ihrem Wodka-Atem beiseite. Und Ulla hatte das Ultimative Nikolausgeschenk
für Hennivor sich liegen. So, jetzt noch fertig einpacken dann bei Herrn Peters schellen, der sie mit
einem Augenzwinkern ins Haus lies und leise, leise die Treppe hinauf und alles in die roten
Gummistiefel mit den weißen Punkten stecken. Dieses Jahr war die Überraschung perfekt. Ulla freute
sich schon jetzt auf das Gesicht ihrer Freundin am nächsten morgen.
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