LisEis Eisgeschichten

Wie der berühmte Eisburger entstand

Eines Tages kam eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn in LisEis
Eisdiele.
Die Mutter frage ihren Sohn:
“Welches Eis hättest du den gerne?
Die Hände in die Hüfte gestemmt kam von ihm trotzig die
Antwort:
„Ich will einen Burger!!“,
und nach einer Weile kam hinterher, als der Junge merkte, das
klappt irgendwie nicht: „Bitte!“
Normalerweise hat das Wörtchen „BITTE“ eine große
Zauberkraft, denn es bringt die Eltern und Erwachsene dazu,
genau das zu tun, was das Kind will.
Eben darum ist „Bitte“ ein Zauberwort.
Am Gesichtsausdruck der Mutter aber war klar zu erkennen:
Kein Erfolg!! Kein Burger!!
Das Zauberwort hatte hier versagt.
Da kam der Eismann von LisEis, der das alles mitbekommen
hatte, auf eine Idee und fragte den Jungen:
„Wie wäre es denn mit einem Eisburger? Ds ist auch ein
Burger!“
„Hee??, was ist denn das, ein Eisburger??
Habe ich noch nie gehört.
Und gegessen habe ich den auch noch nicht!
Den Eisburger gibt es gar nicht! Stimmt´s?“, fragte der Junge.

„Falsch“, kam vom Eismann, „ausnahmsweise könntest du den
ersten Eisburger haben, den ich heute für ein Kind mache.
Bist Du daran interessiert, diesen ersten Eisburger zu
bekommen und zu vermapfen??“
Von dem Jungen kam ein kritischer Blick. „Also gut, ich nehme
den Eisburger.
Aber nur, weil ich weiß, dass Du Kinder magst und sie nie
belügst!, das haben mir andere Kinder gesagt.“,
sagte der Junge zum Eismann.
Die Mutter schaute sich das Geschehen vergnügt an und sah,
wie der Eismann einen Eisburger machte und ihn dann ihrem
Sohn herüberreichte.
Ein Eisburger hat oben und unten eine flache Waffel und in der
Mitte, da ist das Eis.
„Stimmt, das ist ein Eisburger.
Schlank und lecker und gut für meine Figur!“, sagte das Kind
laut.
Das verschlug dem Eismann die Sprache. Ein Junge, der auf
seine Figur achtete, das machen doch normalerweise nur
Mädchen. Was es nicht alles gibt.
Sogar dem Eisteufelchen hatte es die Sprache verschlagen und
es rollte nur so mit den Augen, wollte noch etwas dazu sagen,
sagte aber nichts, und vergaß fast, dem Jungen einen seiner
kleinen teuflischen Streiche zu spielen. Das Eisteufelchen lies
lediglich einige Tropfen vom Eisburger auf den Boden fallen.
Der Eismann merkte das und wunderte sich darüber, wie
zurückhaltend das Eisteufelchen diesmal war.
Doch das ist eine andere Geschichte.

