
Das darf doch nicht wahr sein!

Langsam gingen ihm die Ideen aus – wo sollte er denn noch überall nach 
den Kindern suchen? Sein Magen knurrte und er bemerkte, dass er 
eigentlich auch ziemlich müde war. Er beschloss nachhause zu gehen, 
Brotzeit zu machen und sich dann in sein warmes, kuscheliges 
Maulwurfsbettchen zu legen. Vielleicht hatte er eine neue, eine bessere 
Idee, wenn er erst satt und ausgeschlafen war. 
Ein wenig enttäuscht ging er also die Treppe wieder hinunter und 
überlegte dabei, wie er nun am schnellsten in den Garten gelangen konnte. 
Da fiel ihm diese eine Türe ein, durch die er die Kinder viele Male in den 
Garten hat kommen sehen. Einige stürmten geradezu hinaus, andere 
blieben etwas schüchtern auf der Terrasse stehen und sahen sich erst 
einmal etwas um. 
Diese Tür musste der kürzeste Weg in den Garten sein, deshalb sah er 
sich nach ihr um und schon nach kurzer Zeit entdeckte er sie auch.
Würde er es von dort aus in den Garten schaffen, oder war auch diese 
Tür verschlossen – was meinst du?
   

Als er näher an die Tür herankam, bemerkte
er, dass sie ein kleines Stück offen stand. 
Wie konnte das sein? Er hatte doch im
ganzen Haus und im Garten keinen einzigen 
Menschen gesehen!



Der kleine Maulwurf wollte am liebsten laut losjubeln und in den Garten 
rennen, denn er dachte, die Kinder wären zurück.
Doch seine Freude hielt nicht lange an, denn was er dort auf den ersten 
Blick im Garten sah, sah so gar nicht mehr wie der Garten aus, den er 
erst vor kurzer Zeit verlassen hatte.                                                          

                                                                 

                                                           Die Wiese war weg!

                                                           Die Blümchen waren weg!
                                       
                                                           Nur die Affenschaukel war noch da. 

Wie geht das denn? Was ist in seinem geliebten Garten nur passiert, 
während er im Haus nach den Kindern gesucht hat? Wo war die 
Kletterwand?

Hast du eine Idee, was hier los ist?    



Richtig - im Garten gab es nun eine Baustelle. Der kleine Maulwurf sah 
sich verdutzt um, bis sein Blick auf zwei Fahrzeuge fiel. 

Was waren das nur für seltsame Dinger? Sie hatten lange Arme, mit 
Schaufeln vorne dran. So etwas hatte er ja noch nie gesehen! 

Kannst du dem kleinen Maulwurf verraten, was das für Fahrzeuge sind 
und wofür man sie gebrauchen kann?
Vielleicht hast du Lust, ein Bild davon zu malen und es dem kleinen 
Maulwurf in die Kita zu bringen.

Erschöpft beschloss er nun, zurück in seinen Bau zu gehen, zu essen und 
zu schlafen, um sich gleich am nächsten Morgen weiter auf der Baustelle 
im Garten der Kita umzusehen. 
In dieser Nacht träumte er von den Kindern, wie sie spielten und lachten. 
Er träumte von riesigen Fahrzeugen und verschwundenen Wiesen und 
obwohl dieser Tag sehr anstrengend und aufregend  für ihn war, sah man 
ihn im Schlaf friedlich lächeln.

Fortsetzung folgt....



                                          

                                                             


