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In frühen Jahren war alles anders geworden. Und das kam so: bei seinen Eltern, arme 

Bauersleute, die gerade mit Mühe ihr Auskommen hatten, gab es wochentags nur 

Brotsuppe und im Sommer mal ein paar Erbsen oder mit Mehl gestovte Bohnen dazu. 

Sonntags brauchte nur halbtags gearbeitet zu werden. Wenn der Stall sauber gefegt und 

das Stroh neu verteilt war, dann durfte man sich schon mal auf ein oder zwei in  

Fleischbrühe gegarte Mettbällchen freuen. Das war immer ein Freudentag. Auch wenn 

man immer ein wenig Richtung Fleischbrühe schielte. Aber die Mutter hatte es strengstens 

verboten, einen Schluck davon zu nehmen. Sein älterer Bruder hatte ihm zugeflüstert, dass 

der Sud mit geheimen Zutaten zubereitet würde. Alraunen, Tollkraut, Teufelsapfel, 

Bilsenkraut, Hexensessel sollte in verschiedenen Anteilen enthalten sein. Die Mutter 

brächte es von ihren häufigen Ausflügen mit. Ein Schluck davon genüge, das Wachstum 

sofort zu stoppen und man würde ein kleiner Knirps bleiben. Für immer und ewig! 

Auralm kam das ganze Getue ziemlich verlogen und grotesk vor: warum war der Vater 

denn so ein Riese? Er wusste von der Großmutter, dass der Starke Hans, so nannte sie 

ihren Erstgeborenen, immer mal wieder einen Schluck davon probiert hatte. Und was war 

ihm geschehen? Nichts, er war groß und stark geworden! Na, also, dachte Auralm. Er legte 

sich am Laugtag auf die Lauer und beobachtete, wie die Mutter die Kräuter für die 

sonntägliche Plempe zuteilte. Da sie dabei leise mit sich selbst sprach, konnte er Namen 

und Gewichte verstehen und auf seiner Schiefertafel notieren. 

Jetzt hatte er das geheime Rezept! Gleich in der nächsten Woche traf er sich mit seinem 

besten Freund und sie kochten den Sud mit Fleisch von einem gewilderten Hasen nach. 

Und als sie Schluck für Schluck davon nahmen, schrumpften sie tatsächlich so weit 

zusammen, dass ihre Geschichte in 300 Worte passte! 
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