
Der kleine Maulwurf im Glück

Der kleine Maulwurf hatte eine wirklich schöne Zeit mit seinem Freund 
Manni. Einmal regnete es den ganzen Tag. Da saßen sie gemütlich zuhause 
am Küchentisch zusammen, tranken Kakao, spielten Karten und lachten 
viel. Sie sprachen auch über vergangene Zeiten und Manni erinnerte den 
kleinen Maulwurf daran, dass sie beide schon sehr, sehr lange 
miteinander befreundet waren. 
Da fielen dem kleinen Maulwurf plötzlich die Kinder ein. Was sie wohl 
gerade machten? Und was hatte sich im Garten der Kita getan? Ob alles 
wieder so war wie früher? Er bekam ein wenig Heimweh und so bedankte 
er sich bei seinem Freund Manni für die Gastfreundlichkeit, ging auf sein 
Zimmer und packte seine Sachen zusammen. Er schüttelte  Manni zum 
Abschied die Pfote und versprach, ihn bald wieder zu besuchen.
Manni winkte ihm noch eine Zeit lang nach, bevor der kleine Maulwurf 
nicht mehr zu sehen war.

Auf dem Heimweg konnte der kleine Maulwurf an nichts anderes als an 
die Kinder und den Garten der Kita denken. Er war neugierig und konnte  
es kaum erwarten, wieder dort zu sein.
Dann war es soweit. 
Er sah das Haus und den Garten. 
Erst aus der Ferne, dann näher und näher.
Und er sah Kinder.
Sie spielten, lachten und tobten auf dem Platz vor der Kita.
Jede Menge Kinder! Sie waren zurück – juhu! 
Seine geliebten Kinder waren wieder da!

Er konnte es kaum fassen und am liebsten wäre er einem jeden um den 
Hals gefallen. Doch er entschied sich dafür, leise und unbemerkt durch 
das Gebüsch zu schleichen um von dort aus durch das offene Tor in den 
Garten zu huschen. 
Dort angekommen wartete auch schon die nächste Überraschung auf ihn. 



Als er in den Garten ging und sich dort umsah, dachte er für einen 
Augenblick, er wäre im falschen Garten gelandet. Wieder sah alles ganz 
anders aus.
Bei der Schaukel stand nun ein kleines Häuschen.
Was da wohl drinnen ist? 

Eine knallrote Rutsche thronte auf dem Hügel und lud ihn ein, sie gleich 
einmal zu testen. 
Doch dafür hatte der kleine Maulwurf nun wirklich keine Zeit.



In einem anderen Teil des Gartens entdeckte er die Kletterwand, Blumen 
und die Affenschaukel.



Es gab einen Platz, dort standen Blumen so schön, 
wie er sie nie zuvor gesehen hatte.

Auf einem Hügel lagen bunte, wunderbare Steine. Die Kinder mussten sie 
bemalt und dann dort abgelegt haben.

Der kleine Maulwurf war sehr glücklich darüber, dass er nun endlich 
wieder in den Garten ziehen konnte und er wusste genau, dass er da nicht 
der Einzige war!


