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Der Fernsehkoch Dennis F. Degenkolb, dessen wichtigster Auftritt 
immer das Kochduell vor Weihnachten war, hatte sich bereits im No-
vember auf Gans festgelegt. Auf der Suche nach der besten Gänsefarm 
tele fonierte er lange herum. Der polnische Gänsezüchter Lubinski sagte 
nur: »Guck Gans – keine Fragen«, und Dennis F. Degenkolb musste weiter 
herum telefonieren.

Wenige Tage später waren zwei Pakete von der Post abzuholen. In dem 
einen war ein neuer Staubsauger, auf dem anderen prangte ein signalroter 
Aufkleber: »Lebende Tiere«. Absender war die Gänsefarm Lubinski. Dieses 
Paket stellte Dennis F. Degenkolb auf den Beifahrersitz und schnallte es an. 

»Du musst wissen«, sagte der Fernsehkoch zum Paket beziehungsweise 
zu dem Tier in dem Paket, »Jules Pöhling, unser Gegner beim Koch duell, 
schwächelt bei traditionellen Gerichten. Gans ist genau das Richtige, wenn 
wir gewinnen wollen.« Im Vorgefühl seines Triumphes hörte Dennis F. 
Degenkolb auf dem Weg zu seiner Familie Trompeten- und Posaunen-
musik.

Als Dennis F. Degenkolb mit Paketen beladen das Haus betrat, rief er: 
»Lebende Tiere! Lebende Tiere!« Sein Sohn Fabio, der erst sechs war, 
 fragte aufgeregt: »Was für ein Tier ist dadrin?« 
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»Eine Weihnachtsgans«, sagte Dennis F. Degenkolb.
Seine Frau  Antonia Sacher-Degenkolb stellte das Paket auf den Karton 

mit dem neuen Staubsauger. Während die zwölfjährige Amelie ein Messer 
holte, um das Packband zu zerschneiden, horchte die achtjährige Ulla ge-
spannt an dem Paket, und das polnische Au-pair-Mädchen Tereza machte 
schnell ein Handy foto, als Fabio es öffnete. Tatsächlich – eine schneeweiße 
Gans  reckte ihren Kopf heraus. 

»Ist die schön!«, rief Fabio, und das war sie wirklich. Ihr Schnabel war 
orange, und ihren lustigen runden Äuglein sah man an, dass sie froh war, 
der Dunkelheit entronnen zu sein. Und doch schimpfte sie gleich los: 
»Lasst mich raus, lasst mich gehn, anstatt so dumm rumzustehn!«

Tereza hob die Gans beherzt aus der Kiste. Die Gans watschelte ins 
Wohnzimmer und verlor ein paar Federn. Vater Degenkolb sagte zu sei-
ner Frau: »Siehst du, da kannst du deinen neuen Staubsauger sofort aus-
probieren!«

Die Gans hatte den Garten erblickt und wollte hinaus. Sie rumste gegen 
die gläserne Terrassentür. Vor Schreck ließ sie einen Klecks Gänsekacke 
aufs Parkett fallen und schimpfte: »So ’ne Scheibe ist doch Mist, wenn sie 
nicht zu sehen ist!«

Fabio öffnete die Glastür. Die Gans watschelte auf die Wiese. Die Gar-
tenhecke war dicht genug, dass sie nicht auf die Baustelle dahinter ent-
weichen konnte. Als Mutter Degenkolb den Staubsauger einschaltete, 
blieb die Gans stehen und verharrte an ihrem Platz. Erst als der Staub-
sauger verstummte, marschierte sie weiter. Das fand Fabio so lustig, dass 
er ein paarmal den Stabsauger ein- und ausschaltete und sich sogar von 
hinten an die Gans heranschlich, um sie dann zu streicheln. Alle lachten.
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 »Eine Gans, die stehenbleibt, wenn sie einen Staubsauger hört, das hat 
man ja noch nie gesehen!«, rief Fabio.

Beim Kaffeetrinken wurde beraten, was mit der Gans, die Amelie be-
reits auf den Namen Hermine getauft hatte, anzufangen sei. Sie war nur 
durch ein Missverständnis zu den Degenkolbs gekommen. Sollte man sie 
mit der Post wieder zurückschicken? »Ohne Licht, ohne Luft, so ’ne Kiste 
ist die Gruft!«, protestierte Hermine. Dennis F. Degenkolb fand es gut, 
»eine Gans zum Ausprobieren« zu haben, wie er sich diskret ausdrückte, 
und Fabio wollte die Gans ohnehin nicht mehr hergeben. Hermine fühlte 
sich im Garten wohl, und mit Tereza hatte man eine, die sich mit Gänsen 
auskannte. Und die sagte mit großer Bestimmtheit, dass Hermine nach 
Einbruch der Dunkelheit eine Hütte brauche. 

»Nein, Hermine soll bei mir schlafen«, rief Fabio. »Dann bin ich nachts 
nicht mehr allein in meinem Zimmer.«

»Ein Kinderzimmer ist kein Gänsestall«, sagte Mutter Degenkolb. »So 
ein Vieh macht doch Dreck.«

»Sie kann in der Kiste schlafen, mit der sie gekommen ist«, sagte Ulla.
»Gute Idee«, sagte Tereza, und Amelie rannte los, um die Kiste zu holen.
 Mutter Degenkolb gab nach. Die Gans durfte bleiben. So war das Glück 

allgemein.
Ulla und Amelie polsterten Hermines Karton mit einer alten Decke 

aus. Tereza setzte die Gans abends rein, und morgens wartete Hermine 
schon mit gerecktem Hals und schnatterte leise: »Worauf soll ich denn 
noch warten, lass mich endlich in den Garten!« War sie auf der Wiese, 
schlug sie mit ihren Flügeln und schnatterte laut: »Endlich Luft, endlich 
Licht, endlich wieder freie Sicht!«






