
 

Hallo, da bin ich wieder,

Pelle, der Mäuserich!

Wie  geht  es  dir?  Hast  du  in  der  letzten  Zeit  auch  ein  paar

Abenteuer erlebt?

Meine Zweibeiner, die mit mir in diesem kleinen Haus wohnen,

sind  sehr  beschäftigt  und  haben  keine  Zeit  für  mich.  Die

Zweibeiner-Frau geht im Moment nicht zur Schule, aber sie hat

immer  was  zu  tun.  Entweder  schreibt  sie  irgendwas  an  so

einem  Gerät  mit  einem  Fenster,  aber  man  kann  da  nicht

rausgucken. Oder  sie spielt  mit  Fäden,  die sie irgendwie um

ihre  Finger  wickelt.  Der  Zweibeiner-Mann  sitzt  auch  vor  so

einem Fenster und spricht da rein. Komische Dinge tun diese

Zweibeiner-Leute.



Ich  bin  ein  bisschen  durch  die  Gegend  gezogen.  In  unserer

Nachbarschaft gibt es einen großen Bauernhof. Da bin ich mal

hingegangen. Dort leben viele Tiere. Vor der Katze habe ich ein

bisschen  Angst.  Ich  glaube,  sie  würde  mich  fressen.  Hinter

einem großen Strohballen habe ich mich versteckt und habe die

Katze beobachtet. Sie hat vier kleine Katzenkinder. Die kleinen

Kätzchen laufen und schleichen, klettern und springen überall

umher.  Sie  heißen Max,  Tiger,  Miez  und Mimi.  Mutter  Katze

muss ständig ihre kleinen Kätzchen suchen. 

„Ich  bin  hier  oben“,  maunzt  Max.  Er  balanciert  auf  dem

Holzzaun und springt auf den Baum. „Herunter komme ich nicht

allein!“ Mutter Katze macht ihm Mut. „Lauf nur mit Schwung

den Stamm hinunter, dann passiert dir gar nichts!“

Tiger hat sich im Futtertrog bei den Ziegen versteckt. „Verratet

mich nicht!“ flüstert er den neugierigen Ziegen zu. Aber Max

hat ihn vom Baum aus längst entdeckt. 

„Putz dich erst mal sauber!“ mahnt Mutter Katze, als Tiger den

Trog verlassen hat. „Sogar die Ferkel im Schweinestall sind ja

sauberer als du, Tiger!“ 

Ein kleines Ferkel kommt aufgeregt aus dem Stall gelaufen und

quiekt:  „Mutter  Katze,  komm  schnell!  Miez  braucht  Hilfe!“

Tatsächlich, die kleine Miez hat sich in einem Seil verfangen.

Mutter Katze eilt in den Stall und befreit Miez. Sie packt sie am



Genick und trägt sie fort. „Ist schon wieder gut!“ schnurrt sie

beruhigend.

Jetzt  fehlt  nur  noch  Mimi.  Da  kräht  auch  schon  der  Hahn

erbost: „So geht das aber nicht! Die Kiste gehört uns. Komm

sofort  heraus!“  Da  muss  auch  Mimi  ihr  Versteck  verlassen.

Kaum hat Mimi die Kiste verlassen, macht es sich die Henne in

der Kiste bequem. „Legst du jetzt ein Ei?“ fragt Mimi. Aber die

Henne gackert nur leise.

Nun sind alle Kätzchen wieder bei ihrer Mutter und sind vom

Toben und Spielen ganz müde.

Was spielt ihr als nächstes, Katzenkinder?

Auf so einem Bauernhof ist aber auch immer was los. 

Ich mache mich wieder auf den Weg nach Hause. Dort ist es

nicht so aufregend und ich kann mich von diesem Tag auf dem

Bauernhof  erholen.  Zu  Hause  hüpfe  ich  in  meine  kleine

Schlaftasche und mache ein Nickerchen.

Warst du auch schon einmal auf einem Bauernhof? Was hast du

dort so erlebt? Hast du Lust mir davon zu berichten? Schreib

mir doch mal oder male ein schönes Bild für mich.

Bis bald und bleib fröhlich

Dein Pelle


