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Dose am Kopf
(Auch als Audiofile in unserer Audiothek)
Ab und zu unternimmt man eine kleine Wanderung. Du warst
sicher auch schon einmal mit Mama oder Papa in der Natur
unterwegs. Vielleicht habt ihr auch eine kleine Jause mitgehabt.
Eine Kleinigkeit zu essen oder ein bisschen etwas zu trinken, das ist
wichtig beim Wandern, um sich zu stärken. Danach geht es mit neuen Kräften
weiter. So, das ist die eine Sache! Was Otto und Lotte unlängst passiert ist, ist
die andere Sache. Hört mal:
Es herrscht gute Laune im Abenteuerteich. Otto und Lotte erfrischen sich
im kühlen Wasser, hüpfen raus und wieder rein und schwimmen herum. Ronja
saust ihnen um die Ohren, wie Fliegen es eben gerne tun, und Sissi, die Schlange,
überlegt sich wieder neue Bewegungstipps. Die Sonne scheint, die Vögel
zwitschern und wenn man ganz leise ist, kann man in der Ferne auch Stimmen
hören. Lotte bemerkt es auch: „Menschen nützen diesen schönen Tag für
Ausflüge. Wie ich höre, gehen sie in unsere Richtung.“ Otto schaut sich um: „Ja,
richtig! Sie kommen näher. Ich kann ein Mädchen erkennen, ein Bub ist auch
dabei … und eine ältere Frau, vielleicht ist das ihre Oma.“ Lotte scheint nun ein
wenig nervös zu werden: „Siehst du, was die Kinder in der Hand haben? Es sind
Dosen!“ Otto hat seine Augen weit aufgerissen: „Tatsächlich. Hoffentlich werfen
sie die leeren D … DOING!“ Und schon ist es passiert. Eine Dose ist doch
tatsächlich direkt auf Ottos Kopf gelandet. Alle Tiere, die beiden Frösche, Ronja
und Sissi … alle flüchten und halten sich nun irgendwo hinter der
Seerosenblättern versteckt. Im Teich ist es still geworden. Nur eine blöde,
einsame Dose schwimmt im Wasser herum.
Nun, eine schöne Geschichte hat immer ein gutes Ende. Unsere Geschichte
heute ist leider nicht schön. Und das Ende ist auch nicht gut. Getränkedosen wirft
man nicht weg! Das weißt du doch, nicht wahr? Du weißt auch sicher, dass man
sie mit nach Hause nimmt, um sie dann in den richtigen Container zu werfen.
Zum Schluss noch eine Frage: Womit könnte man Getränke mitnehmen? Weißt
du etwas, was man dann nicht wegwerfen muss, sondern, was man wieder
weiterverwenden kann? Wenn dir etwas einfällt, dann hat unsere Geschichte
heute doch noch ein gutes Ende gefunden.
Du bist super – finden Otto und Lotte!
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