Richtfest
Aufsatz von Mara in der Grundschule

Mama und ich haben den Baum für das Richtfest mit Kreppband schön geschmückt. Wir
haben Teller, Tassen und Besteck eingepackt. Ein schönes Weinglas und eine Flasche Wein
haben wir für den Richtspruch ausgesucht. Ich habe noch ein paar Meterstäbe zum
verschenken eingepackt. Jeder Gast bekommt einen. Bernd hat den Raum für das Richtfest
schön hergerichtet. Er hat viel zu trinken mitgebracht.
Mama und Papa decken gerade den Tisch. Viele Kerzen werden angezündet.
Die Handwerker bauen gerade noch. Sie schrauben noch Platten an die Wände. Robert, ein
Zimmermann, freut sich schon auf den Glühwein. Jetzt wird das Essen geliefert. Ich schaue
immer noch Robert zu, er misst gerade ein Holz. Da es schon sehr dunkel ist, hat Robert
eine Lampe aufgestellt. Niklas räumt die Werkzeuge noch weg, bevor die Gäste kommen.
Jetzt kommen die eingeladenen Gäste. Willi, Harald und Moni, Wolfgang, Michael der
Schlosser, Rolf unser Steuerberater. Thorsten und Patrick sind die neuen Nachbarn, Bruno
und seine 3 Maurerkollegen, Dieter der Architekt, Volker und Ingrid, Peter und Anja die
neuen Mieter, Anke und Frank von der Grafik, Gerhard der Kaminbauer mit Familie,
Matthias der unseren Hof geteert hat und natürlich die besten Zimmerleute Markus,
Robert und Niklas!!!
Markus und Niklas gehen auf das Gerüst und binden den Baum fest. Dann sagt Markus den
Richtspruch. Jetzt rede ich mit Robert und Niklas. Es ist ein schöner Abend. Ich habe ein
Geschenk vom Zimmermann Markus bekommen. Ein Dingsda, da muss man einen Ring
herausbekommen und das ist gar nicht so einfach. Robert hat es als erster geschafft. Ich
habe es dann auch noch geschafft. Es war sehr nett, wir haben viel gelabert, ja es war ganz
schön. Es gab viel zum Essen, lecker Schnitzel, Fleischkäse, Weckle, Seelen, Fleischküchle,
Hähnchenspieße, Schinkenhörnchen, Quiche. Als Nachtisch
gab es kleine Ritter Sport Schokis. Ich habe dann noch Meterstäbe verteilt.
Am Abend sind Mama und ich ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen gingen wir
aufräumen.

Mara

