DER
R STEIINALT
TE REIITER

„Heute
e machen wir
w einen Ausflug!“,
A
s agt Papa. „Endlich!“
“, meint Tim
m. Er hat nä
ämlich
mberg. Tim
Ferien. Papa und Tim fahren
n nach Bam
ms kleine Sc
chwester LLena komm
mt auch
mit. Papa möchte
e Tim den Bamberge
er Reiter ze
eigen. Der ist nicht nu
ur ganz auss Stein
sondern auch ste
einalt. „Meiine Güte!“ , sagt Papa. „Was für ein Gedrränge!“ Vo
or dem
Dom sin
nd viele Menschen. Tim
T schautt nach obe
en. Der Dom
m ist riesen
ngroß! Tim schaut
wiederr geradeau
us. Nanu – wo ist Pap
pa? Gerade war er doch noch hier. Nur Le
ena ist
noch d
da. Sie nimm
mt Tim bei der Hand.. Tim ist es jetzt
j
ganz mulmig. Err sieht sich um,
aber Pa
apa ist verrschwunde
en.
„Hab kkeine Angstt!“, sagt Tim
m zu Lena. Lena läch
helt ihn an. Gemeinsa
am gehen sie in
om. „Ganz schön düsster hier!“, meint Tim. Lena scha
aut nur und
d sagt nich
hts.
den Do
„Hier so
oll ein Reite
er sein?“, frragt Tim. „W
Wo denn bloß?“
b
Lena
a zeigt nac
ch oben.
„Hallo iihr zwei!“, ruft
r
Papa. „Da seid ih
hr ja!“ Erleic
chtert schließt er die beiden in die
Arme. E
Es war schllau von dirr, den Reite
er zu suche
en“, lobt Pa
apa Tim. „LLena hat ih
hn
zuerst e
entdeckt!“, sagt Tim und
u
lacht. Lena lach
ht ganz laut vor Freud
de.
„Jetzt b
bleiben wirr zusamme
en und sehe
en uns alle
es an!“, sag
gt Papa. „U
Und danac
ch
essen w
wir einen rie
esigen Eisb
becher!“
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Feen - Faangeen
Im Garrten ist es schon fastt dunkel. Ic
ch laufe einem
e
Glüh
hwürmche
en nach. Erwischt!
E
Ich hab
b´s gefang
gen. Das Glühwürmc
G
chen kitzelt mit den Flügeln me
eine Händ
de, aber
ich lassse es nicht mehr loss! Ich flitze mit meine
er Beute in
ns Haus. D
Dort setze ich das
Glühwü
ürmchen unter
u
ein Glas
G
und m
murmle: „So
o ein dicker Brumme
er!“ „Ich bin
b nicht
dick, Ju
unge!“, sag
gt das Glühwürmche
en. „Und auch kein Glühwürmc
G
chen!“ Ich reiß die
Augen auf. „Du kannst
k
ja sp
prechen“, rufe ich. „A
Alle Feen können
k
da s“, sagt die
e Fee.
Ich habe eine Fee
F
gefang
gen, eine richtige Fee!
F
Was mache
m
ich
h denn je
etzt? Da
n erfüllen W
Wünsche, stimmt´s? „Beweise mir, dass du
d eine
kommtt mir eine Idee: Feen
Fee bisst! Zaubere
e mir ein rotes Fahrrrad“ „Tja,, dann lasss mich fre
ei“, sagt die
d Fee.
„Solang
ge ich unte
er dem Glas bin, kan
nn ich nich
ht zaubern.“ Ich übe
erlege. Ist das
d eine
Falle?
„Und w
wenn du ab
bhaust?“ Die
D Fee trittt gegen da
as Glas. „D
Du bekomm
mst dein Ra
ad“, ruft
sie ung
geduldig. Ich hebe das
d Glas h
hoch. Die Fee fliegt heraus un
nd zaubert. Schon
steht eiin rotes Fah
hrrad in me
einem Zim mer. Wahn
nsinn! Sofort hüpfe ic h in den Sa
attel.
Was kö
önnte ich mir noch wünschen
n? Da kna
allt es laut und ich p
plumpse auf
a den
Boden.. Mein Fah
hrrad ist weg.
w
„Du hast gelog
gen, Fee!“
“, brülle ic
ch. „Ich so
ollte ein
Fahrrad
d bekomm
men.“ Die böse
b
Fee kkichert. „Bekommen hast du e
es auch“, sagt sie
grinsen
nd. „Von be
ehalten wa
ar nicht die
e Rede.“
Damit fliegt sie aus dem Fenster. W
Wütend sta
ampfe ich
h in den G
Garten. „W
Willst du
ürmchen fangen?“,
f
fragt mic
ch meine Mutter.
M
„N
Nein, eine Fee“, knu
urre ich.
Glühwü
„Aber d
diesmal ein
ne gute.“
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