
 „Heute ist es soweit, heute ist es soweit!“ rufen wir, während wir durch das Haus rennen und dabei 
jeden aufwecken, der nicht schon wach ist – bis hin zur kleinsten schlafenden Maus in der Wand. Wir 
sind alle SO aufgeregt! Heute ist der Tag, auf den wir uns den ganzen Sommer lang gefreut haben.
Heute ist der Tag, an dem die Riesen zum Abendessen kommen.
WWenn Riesen zum Abendessen kommen, schicken wir Einladungen an alle unsere Freunde und laden sie 
zum größten Fest des Jahres ein (im wahrsten Sinne des Wortes!). Wie ihr bereits wisst, erfordert das viel 
Vorbereitung. Wir müssen die Straße von den Großen Bergen, wo die Riesen weit, weit weg von den 
Menschen leben, räumen und auch den Pfad zum Gartentor müssen wir frei machen, damit die Riesen 
nicht die Blumen zertrampeln. Nicht, dass sie das absichtlich tun würden, aber sie sind einfach so groß, 
dass sie sie nicht einmal sehen, weil die Baumkronen ihnen die Sicht verdecken. Deswegen haben wir 
auch ein paar Bäume umgepflanzt. auch ein paar Bäume umgepflanzt. Die Vögel, die in den Bäumen wohnen, haben es erst nicht verstanden, 
aber dann sagten wir ihnen, dass wir damit nur ihre Häuser in Sicherheit bringen wollten und dass sie die 
Riesen mögen würden. Anschließend luden wir auch sie zum Fest ein. Einer der Bäume war von einem 
Blitz getroffen worden, und so sägten wir ihn auf Stümpfe zurecht, aus denen wir hervorragende 
Sitzgelegenheiten bauten. Wir schliffen und schliffen das Holz, damit sich auch keiner der Riese einen 
Splitter holen würde und bald waren die Stühle so glatt, wie man sich’s nur vorstellen kann. Wir hatten 
tagelang hart gearbeitet und Gabeln und Löffel aus großen Ästen hergestellt, hatten sie vorsichtig 
geschliffen und dann mit Wachs von den Bienen poliert bis sie glänzten. Dafür pflanzten wir den Bienen 
ein ganzes neues Feld mit Blumen. Wo wir gerade von Blumen sprechen, wir haben überall Gläser mit 
Blumen verteilt, um damit zur fröhliche Stimmung beizutragen und von Nah und Fern kommen Grillen, die 
sich auf den Blumen niederlassen, um dort ihre schönen Melodien zu zirpen.
  Mama sagte, dass die Laternen und Lichterketten so hoch wie möglich in die Bäume gehängt werden 
müssen, damit die Riesen sich nicht den Kopf stoßen. Ich kann nur sagen, was für ein Glück es ist, dass 
wir mit den Feen befreundet sind. Wo wir gerade von Feen sprechen, die haben irgendetwas geplant. Sie 
sagen, dass es eine Überraschung wäre und wir nur bis nach dem Nachtisch auf den großen Moment 
warten müssten. Ihr werdet euch bestimmt fragen, was die Nachbarn wohl 

denken werden, wenn eine Gruppe von Riesen die Berge   
    herunter gestapft kommt und auf unser Haus 
     zusteuert. Nun, der Großteil unserer Nachbarn ist    
          eingeladen und die, die darauf bestehen, dass   
              Riesen nicht existieren, nun, die sind seltsam   
                     ignorant. Wir vermuten, dass da Zauberei im  
                      Spiel ist.
                                     Der Tag an dem die Riesen zum  
                                               Abendessen kommen, ist  
                                              der allerschönste Tag des  
                                                     Jahres...


