
Mei Muddr isch jetzt 86ge 
ond bis auf ihr'n Altersstarr-
sinn sonscht no ganz recht 
em Kopf, was mr jo net von 
älle alde Leut saga ka. Aber 
weil se bewegungstechnisch 
emmer scho a bissle faul war, 
machat’s ihre Knocha nemme 
so guad. Weil: Wer raschtet, 
roschtet. Des hot zur Folge, 
dass se koine Treppa meh 
steiga ka. Bei ons em Haus 
goht’s aber a ordentliche 

Trepp en d’ Wohnung nuff. Des schafft se nemme. Die 
Muddrdagseiladong zu ons klappt deshalb au nemme. 
"Guad", hot se gsait, "no kommat ihr halt zu mir, ond i 
koch g’mischta Brota". Drzua muaß i saga, dass mei 
Muddr da beschte g’mischte Brota von dr ganze Welt 
macht. Allerdings isch se jetzt en dr Pfegestufe 2 ond hot 
scho seit zwoi Johr nemme kocht. Mir war schleierhaft, 
wia se für femf Persona kocht brenga will. Trotzdem han i 
älles eikauft, was mr braucht, ond drzua fascht zwoi Kilo 
wunderbars Brotafloisch. Wenn’s nix wird, no kennat mr jo 
ällaweil no zom Wienerwald ganga ond Göckele essa, han 
i mir denkt.
Voller Erwartung semmr also zu dem Muddrdagsessa ei-
gloffa ond - Reschpekt - des hot geschmeckt wia frieher, 
oifach sauguad! Des Floisch war so zart, dass es scho uff dr 
Gabel zerbraiselt isch. Dr Kartofflsalad - a Gedicht! 
Abr se hot so zemlich älle Schüssla, Häfa ond Häfela, älles 
Gschirr, was se hot, drzua braucht. Zu viert hemmr über a 
Stond braucht zom des ganze Zeug – so zemlich da ganze 
Hausstand – spüla ond wieder eiräuma. Erscht ganz zom 
Schluss hot se ons erzählt, dass, wo se den Brota am Tag 
vorher gmacht hot, d’ Feuerwehr a’grückt isch, weil se eb-
bes hot so arg a’brenna lassa, dass dr Rauchmelder los-
ganga isch. Jetzt kriegt se wieder "Essen auf Rädern"....
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