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Für Yolanda
给悠宝儿
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E

ines Tages erfuhren wir von Opa, wie er zum zweiten

Mal in seinem Leben geheiratet hatte. „Es war eine
unglaubliche Geschichte, wenn ihr sie hören wollt, passt
gut auf!“ Und dann fing Opa an zu erzählen …

有一天，姥爷给孩子们讲述他再婚的故事：“这真是个
令人难以置信的故事，你们要是有兴趣的话，我就来
讲讲！” 然后，姥爷就开始讲故事了 ……

D

amals besaßen Opa und Oma einen schönen,

kleinen Laden, in dem sie allerlei Sachen
verkauften. Sie waren eine glückliche Familie.
Ihre Tochter Pan Kaiyu war vier, sie war ein
süßes, aber auch sehr freches Mädchen. Das
Leben verlief ruhig und sie waren zufrieden –
sie wünschten sich, dass es immer so bleiben
würde. Doch eines Tages wurde Oma krank und
starb. Opa war so traurig und mutlos – die Arbeit
wuchs ihm bald über den Kopf, und mit der Zeit
kamen auch immer weniger Kunden.

那时候，姥爷和姥姥拥有一家小而漂亮的店铺，
卖些又实用又美丽的日用品。他们有个幸福的
家，小女儿潘开玉四岁了，调皮可爱。他们很满
足于这样安静的生活，希望永远这样幸福下去。
但是，突然有一天，姥姥病逝了，姥爷是如此
伤心、沮丧。他再也无心照料店铺，于是门庭冷
落，顾客越来越少了……

O

pa wurde immer unglücklicher. Da entschied er eines

Tages: „So geht es nicht weiter, ich muss wieder heiraten.
Pan Kaiyu braucht eine Mutter und ich will nicht mehr
alleine sein.“ Die Heiratsvermittlerin, die er damals
aufsuchte, sagte ihm, dass sie eine schöne Frau kenne, die
gut zu ihm passen würde.

姥爷有一天下定决心，“不能再这样下去了，我得再娶一个
老婆，小女儿应该有妈妈，我也需要个伴儿！”有个媒婆对
他说：“我认识一位漂亮的姑娘，应该很适合你。”

