
Hallo, da bin ich wieder. Pelle, der Mäuserich.

Wie geht es dir? Mir ist ein bisschen langweilig. Mein Freund,

der  Igel,  ist  nirgends  zu  finden.  Der  macht  nämlich

Winterschlaf! Kannst du dir das vorstellen? Den ganzen Winter

nur im Bett liegen und schlafen? Was man da alles verpasst!!

Am Kamin sitzen und Bücher lesen, heiße Schokolade trinken,

warme Socken, Kekse essen und ganz besonders den Schnee.

Neulich hat es die ganze Nacht und den ganzen Tag und noch

eine  ganze  Nacht  geschneit.  Da  haben  die  Kinder  im

Nachbargarten einen Schneemann gebaut. Er hatte einen alten

Hut auf dem Kopf und seine Karottennase war lang und spitz.

Um den Hals trug er einen dicken Schal. 



Armer Schneemann! dachte ich.  Der friert  bestimmt.  Ich lief

mit  einem  Glas  warmen  Tee  in  den  Garten,  ließ  den

Schneemann trinken und lief schnell ins Haus zurück. 

Und  plötzlich  hob  der  Schneemann  seine  Schneefüße  und

stapfte los zum Gartentor. Er ging durch das Tor auf die Straße

und wanderte  Richtung Wald und Feld.  Oje,  dachte ich,  was

werden  die  Kinder  des  Nachbarn  nur  denken,  wenn  ihr

Schneemann weg ist.

Der Schneemann wanderte immer weiter ins Freie. Draußen auf

den Wiesen und Feldern war alles dick zugeschneit. 

„Hübsch!“ sagte der Schneemann und sah sich um. Eine Krähe

kam und setzte sich auf seinen Hut- „Was machst du hier auf

meinem  Kleefeld?“  fragte  die  Krähe.  „Was  denn  für  ein

Kleefeld?“ fragte der Schneemann. 

„Im Sommer“, sagte die Krähe, „ist hier alles ganz grün und

der Klee blüht rot.“ 

„Im Sommer ist es heiß. Da schmelzen alle Schneemänner und

werden zu Wasser“ erklärt die Krähe. 

„Oh je und o weh! Ich möchte nicht schmelzen. Mir scheint, ein

Kleefeld  ist  nichts  für  mich.“,  jammerte  der  Schneemann.

„Dann musst du nach Norden gehen“, sagte die Krähe. „Immer

geradeaus, bis du den ersten Eisbären triffst. Dort ist ein Land,



wo es immer weiß ist und niemals heiß ist; wo immer Schnee

und Eis ist.“

„Hübsch!“ sagte der Schneemann. „Ist es weit bis dorthin?“

„Sehr weit. Du gehst bis du ans Meer kommst. Dort suchst du

dir eine Eisscholle und lässt dich über das Meer treiben.“ Die

Krähe flog davon.

Der Schneemann stapfte los. Als er zum Meer kam, suchte er

sich eine nette Eisscholle, sprang hinüber und reiste übers Meer

und immer weiter.

Willst du wissen, ob er bei den Eisbären angekommen ist? 

Ja, er ist angekommen.

Willst du wissen, ob es ihm gut geht?

Ja, es geht ihm gut. Es geht ihm ausgezeichnet.

Und wenn du wissen willst, woher ich das weiß…..

Ich weiß es von der Krähe, die in meinen Garten geflogen kam.

Sie weiß es von der Möwe, die den Schneemann gesehen hat.

Puh, jetzt bin ich aber ziemlich erschöpft und müde von der

Reise  mit  dem  Schneemann.  Ich  trinke  jetzt  eine  heiße



Schokolade und gehe dann schlafen. Aber morgen wache ich

wieder auf, damit ich neue Abenteuer erleben kann.

Bis bald und bleib fröhlich

Dein Pelle


