
„…findet am nächsten Adventssonntag statt“, las die 500 g
schwere Butter den Aushang in der Kühlschranktür vor.
„Oh, lasst uns da mitmachen, ja? Die Miss Cookie-Wahl! Den
Titel gewinnen wir bestimmt!“, rief sie begeistert in die Runde.
„Los, Milch, Eier, kommt schon.“ Aber die Angesprochenen
winkten nur müde ab. „Ach nein“, gähnte die Milch. „Das ist
nichts für mich. Frag mal die Buttermilch, vielleicht hat die
ja Lust.“ Die Buttermilch war begeistert. Sie wollte schon seit
langem zu Weihnachtsplätzchen verbacken werden, aber immer
wurde der Milch der Vorzug gegeben. „Komm, Butter,sollen
doch die Faulpelze im Kühlschrank verschimmeln. Ich weiß da
auch schon ein prima Rezept.“ Mit diesen Worten schwappte
sie ihre 500 ml aus dem Kühlschrank und hinüber zum
Vorratsschrank, in dem das Mehl wohnte. Es brauchte nicht
lange, um  das Mehl zur Teilnahme zu überreden - für ein
paar leckere Plätzchen war es immer zu haben - und so stellte
es gerne 500 g zur Verfügung. Nachdem sich die drei zu einem
festen Teig verknetet hatten, wollte die Butter gleich in den
Backofen, aber das Mehl hielt sie zurück. „Die Wahl ist doch
erst morgen. Lass uns die Nacht lieber im Kühlschrank
verbringen.“ Am nächsten Tag baten die drei eine Teigrolle
um Hilfe, welche sie etwa 1 cm dick ausrollte. Danach ließen
sie sich zu runden Plätz chen ausstechen, die sich fröhlich auf
ein Blech verteilten. Wie sie da nun lagen – blass und ungezuckert
– und darauf warteten, daß sich der Backofen auf 180°C aufheizte,
erregten sie das Mitleid von einem Eigelb und dem Hagelzucker.
Kurzentschlossen verteilte sich das Eigelb auf die Plätzchen
und der Hagelzucker sprang hinterher. Kaum waren sie damit
fertig, da begaben sich die Plätzchen auch schon in den
Backofen, wo sie für 15 Minuten blieben, bis sie goldgelb und
duftend bereit waren, sich auf den Weg zur Wahl der Miss Cookie
zu begeben.
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