
Darf ich mich vorstellen:

Mein Name ist Pelle. Ich bin ein kleiner Mäuserich und wohne in

einem kleinen Haus mit einem tollen Garten. Ich wohne dort

nicht alleine. Es gibt auch zwei nette Menschen, aber die sind

nicht  immer  da.  Die  Menschenfrau  geht  noch  zur  Schule.

Eigentlich ist sie ja schon etwas groß dafür, aber sie muss wohl

noch  viel  lernen!  Der  Menschenmann  zieht  sich  immer  sehr

elegant an und sagt, dass er ins Büro fährt. Was das wohl ist?

Während die zwei weg sind, passe ich auf das Haus und den

Garten  auf.  Dabei  treffe  ich  immer  ganz  viele  verschiedene

Tiere. Und als ich neulich so im Garten herum lief, habe ich mir

überlegt, ich suche mir einen Freund.

Zuerst flog eine Biene vorbei. Ich habe sie gefragt: „Möchtest

du mein Freund sein?“ Die Biene surrte mir ihren Flügeln und

sagte: „Kannst du fliegen und Honig sammeln wie ich?“ Nein,

das kann ich nicht. Die Biene fliegt weiter.



Dann  traf  ich  den  Frosch  am  Teich.  Ich  habe  ihn  gefragt:

„Möchtest  du  mein  Freund  sein?“  Der  Frosch  schüttelte  den

Kopf und quakte: „Du kannst ja nicht hüpfen und schwimmen

wie ich.“ 

Da  kam die  Katze  des  Nachbarn  vorbei.  Eigentlich  habe  ich

große Angst vor ihr, aber ich nahm allen Mut zusammen und

fragte sie: „Willst du mein Freund sein?“ Die Katze verstand die

Frage nicht. „Katz und Maus können doch keine Freunde sein.

Dann müsste ich dich ja fressen.“

Ich zog weiter durch den Garten. An der Vogeltränke traf ich

die  Amsel.  „Können  wir  Freunde  sein?“  Die  Amsel  guckte

verdutzt und zwitscherte: „Wie soll das gehen? Du kannst nicht

fliegen und so schön singen wie ich kannst du auch nicht.“ Und

flog davon.

Ich wollte schon aufgeben mir einen Freund zu suchen. Plötzlich

raschelte es im Gebüsch und ein großer dicker Igel kam hervor.

Der ist so stachelig, dass ich mich kaum traute, ihn zu fragen.

„Möchtest du mein Freund sein?“ piepste ich leise. „Was ist das,

ein Freund?“ will der Igel wissen.

Ein  Freund  ist  jemand,  auf  den  man  sich  verlassen  kann.

Freunde halten zusammen und helfen sich.

Sie haben viel Spaß miteinander, lachen zusammen und haben

sich lieb.“ Da überlegte der Igel kurz und meinte dann: „Das



wäre eigentlich gar nicht schlecht. So einen Freund habe ich

nämlich noch nicht.“

Aber  ich bin  eine kleine Maus und du ein  großer stacheliger

Igel. Meinst du wir könnten Freunde sein?“

„Wieso?  Müssen  Freunde  denn  gleich  groß  und  gleich  stark

sein? Und müssen Freunde auch gleich aussehen?“ fragte der

Igel.

„Nein!“ rufe ich, „Hauptsache Freunde mögen sich und halten

zusammen.“

„Also dann, steig auf meinen Rücken, kleiner Mäuserich. Aber

pass auf,  dass deine Hose nicht an meinen Stacheln hängen

bleibt. Ich zeige dir jetzt mein Zuhause.“ Und so ging der Igel

ganz  vorsichtig  mit  mir  auf  seinem  Rücken  zu  seinem

Laubhaufen unter den Büschen.

Hast du auch so einen tollen Freund? Vielleicht hast du Lust mir

zu schreiben, wie du deinen Freund gefunden hast. Du kannst

aber auch ein schönes Bild von deinem Freund und dir für mich

malen.

Ich freue mich auf Post von dir. Und vielleicht lernen wir uns

mal kennen und können auch Freunde werden. 

Bis bald und bleib fröhlich

Dein Pelle


