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Die Geschichte der kleinen Tupperdose

Es war einmal eine kleine fröhliche Tupperdose. 
Sie lebte zusammen mit ihrer großen Tupperfa-
milie in einem großem Schrank unter der Spüle. 
Dort stapelten sie sich jeden Tag fröhlich neu 
übereinander und trieben zusammen so manchen 
Schabernack. Sie versteckten ihre Deckelchen 
und mussten sie dann suchen. Einmal passierte es allerdings, dass die größte aller 
Tupperdosen ihren Deckel zu gut versteckte. Er rutschte hinter den Schrank und 
niemand bekam ihn je daraus wieder hervor. Seit dem musste die große alte 
Tupperdose ohne Deckel im Schrank leben und das war gut so, denn so wurde sie 
niemals entführt. 

Die Entführer waren ein großes Problem für die glückliche Tupperfamilie. Regel-
mäßig kamen sie, öffneten die Türen zum Schrank und nahmen einen von ihnen 
heraus. Dann stopften sie Dinge ihn ihn rein, meist ekligen Salat, und dann 
schüttelten sie ihn in einer dunklen Tasche umher, spülten ihn ab, vergaßen ihn, 
schüttelten ihn wieder und irgendwann, oft nach langer Zeit, kam er wieder in 
den Schrank um von seinen Abenteuern zu erzählen. Die kleine Tupperdose hörte 
von all den Abenteuern und versteckte sich immer ganz hinten im Schrank, wenn 
die Tür aufging - sie wollte nicht aus dem Schrank hinaus. Manche, besonders 
mutige, Dosen liebten diese Abenteuer und stellten sich immer ganz Vorne in den 
Schrank. Aber viele versteckten auch ihre Deckel, damit sie nicht mitgenommen 
werden, denn ohne Deckel kam man selten aus dem Schrank heraus.

Alle Tupperdosen kamen allerdings wieder und so machte sich niemand ernsthafte 
Sorgen wegen der Entführer. Aber irgendwann kam keine Dose wieder. Fast täg-
lich wurde im Schrank umhergesucht, alte Dosen wurden gefunden die kaum einen 
passenden Deckel hatten und trotzdem wurden sie weg geholt. Der Schrank wur-
de leerer und leerer und unsere kleine Tupperdose hatte große Angst. Bald waren 
nur noch sie, einige ganz alte und die große deckellose Dose da. Die kleine Dose 
versteckte sie sich, wann immer das Licht durch die Tür fiel - aber es half 
nichts, eines Tages wurde sie heraus geholt. Sie wurde mit einem Zwiebelrest in 
den Kühlschrank gestellt, aber auch dort fand sie keine alten Tupperfreunde. 

Wie die Geschichte weiter geht, das weiß ich nicht. Von den anderen Dosen fehlt 
jede Spur, sie kamen nie mehr wieder. 


