
 Ist da jemand?

Der kleine Maulwurf war ein wenig aufgeregt, denn in der Kita war er 
noch nie. Er sah sich noch einmal um, denn er hatte etwas Angst, erwischt 
zu werden, aber die Luft war rein. Also los!
Er griff nach der blauen Tür und zog, doch sie bewegte sich kein Stück.
Er zog noch fester – wieder nichts.
Schließlich zog er mit ganzer Kraft, doch es war eindeutig - die Tür war 
verschlossen. 
Er musste einen anderen Weg in die Kita finden. Hast du eine Idee?
Da fiel sein Blick auf ein Fenster der Kita, das ein wenig geöffnet war.
Ob er es schaffen kann, auf diesem Weg ins Haus zu gelangen – was 
meinst du?
                                                              

                                                      

                                                      Er schaffte es!

Nun war er also drinnen. Er sah sich um und bemerkte, dass es hier ganz 
schön viele Zimmer gab, die er nun alle durchsuchen wollte. Doch wo 
sollte er nur anfangen? 



Er entschied  sich für das Zimmer, das direkt vor ihm lag. Was stand da 
auf der Tür? Bustri? Bastru? Bostri? Seine Augen waren schlecht und 
eine Brille hatte er nicht. Weißt du, in welchem Zimmer der kleine 
Maulwurf da ist?

                                                                                     

                                                                                    

                                                                
                                                               Natürlich, im Bistro!
Er sah sich um. Unter jedem Tisch, in jedem Eck und hinter der Türe. 
Fehlanzeige! Kein einziges Kind war zu sehen.
Also machte er sich auf, weitere Zimmer zu durchsuchen.



Im nächsten Zimmer gab es viele Spielsachen und ganz hinten sah er 
einen Spieltunnel liegen. Er war sich so sicher, dass er darin wenigstens 
einige der Kinder finden würde. Doch als er in den Tunnel hineinsah, 
musste er enttäuscht feststellen, dass der Tunnel leer war.

Auch auf dem Sofa und in 
der Spielküche war kein Kind zu finden.

x

x



Schade!
Er verließ das Zimmer, warf unterwegs einen Blick ins Bad...

                                                               
                                                   ...und als er sah, dass auch hier keines
                                                   der Kinder war, machte er sich auf den    
                                                   Weg in den Keller. 
Diesen Weg hätte er sich sparen können, denn auch die Turnhalle stand 
alleine und verlassen da.



Langsam meldete sich sein Bauch, denn der kleine Maulwurf hatte ein 
wenig  Hunger. Doch bevor er zurück in seinen Bau ging, um zu essen, 
wollte er noch das restliche Haus durchsuchen. Also schlich er sich leise 
nach oben, zwei lange Treppen hoch. Er ging von Zimmer zu Zimmer, doch 
in keinem davon war ein Kind zu finden.

Nicht im Spielhaus und auch nicht ganz oben auf dem Regal.



In einem Zimmer fand er viele tolle Bastelsachen. Zeit für eine kleine 
Bastelei war doch bestimmt und schon hatte er die Schere in den Pfoten.
Was er da wohl bastelt?

                                                      

                                                      
                                                      In einem anderen Zimmer sah er einen  
                                                      Tisch mit einem Spiegel stehen,
                                                      davor einen bequemen Stuhl .                
                                                      Er könnte ja vielleicht kurz..

Frisch gekämmt durchsuchte er auch noch die restlichen Zimmer, doch es 
blieb dabei – kein Kind zu sehen! 

Fortsetzung folgt...




