
Alles nur ein Traum?
Er hörte Kinder. 
Sie tuschelten und kicherten. 
Konnte das wahr sein?
Bestimmt lag er noch in seinem Bettchen und träumte, oder?
Er blinzelte verschlafen und sah sich um. 
Er trug seinen Lieblings-Schlafanzug – der mit den blauen Streifen.
Er lag unter seiner Lieblings-Decke - die mit den gelben Tupfen.
Auf dem Nachttisch stand seine Lieblings–Lampe – die mit dem roten 
Lampenschirm.  Alles sah aus wie immer und er lag tatsächlich noch in 
seinem Bett, doch er war wach. 
Alles wie immer und doch hatte er das Gefühl, etwas war anders.
Da – schon wieder: Kinder! Diesmal hatte er es ganz genau gehört.
Er kannte ihre Stimmen und er wusste, wie es klingt, wenn sie lachten und 
jetzt wusste er auch, dass er ganz sicher nicht träumte!
Der kleine Maulwurf setzte sich auf die Bettkante, stand auf, schlüpfte 
in seinen grünen Morgenmantel und zog  seine Pantoffeln an. Er 
frühstückte, wusch sich und kämmte sein Fell – dann machte er sich auf 
den Weg nach oben in den Garten.

Dort angekommen traute er seinen
Augen kaum.

 
Als er das letzte Mal hier war, war nicht 
viel mehr als nur Erde zu sehen. 

Aber konnte all das an nur einem 
Tag entstanden sein?

Oder hatte er etwa viel, viel länger 
geschlafen, als er bisher glaubte?



 
Vorsichtig kletterte er aus seinem Bau, um sich noch genauer umzusehen.

 
Alles sah so anders aus. „Besser anders“! 
Die Treppe zur Terrasse hinauf, der Krabbeltunnel auf dem Rutschehügel 
und sogar der Rasen – alles neu!
Er musste mehrere Tage geschlafen haben, aber das war schon okay.
So schön der Garten nun auch war; eines fehlte ihm noch immer. 

Weißt du, was  oder wer dem kleinen Maulwurf noch immer fehlte?   



Ganz genau, die Kinder, na klar!
Er hatte sie gehört, soviel war sicher. Vielleicht waren sie auf der 
Terrasse?
Schnell trippelte er nach oben. Dort fand er zwar keines der Kinder, aber 
einen eindeutigen Beweis dafür, dass sie hier waren!

 

Der kleine Maulwurf fühlte sich ganz glücklich, als er die Malerei der 
Kinder sah. In letzter Zeit war in der Kita leider nichts so, wie er es 
gewöhnt war, doch nun hatte er das Gefühl, alles würde sich bald wieder 
zum Guten wenden. 
Er beschloss seinen Freund Manni Maulwurf zu besuchen und einige Tag 
bei ihm zu bleiben. Er hoffte, bei seiner Rückkehr würde er die Kita 
wieder so vorfinden, wie er sie nun schon so lange vermisst hatte.

Fortsetzung folgt....                                     


