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In einer hübschen kleinen Stadt mit einem Markt, einem Rat-
haus, einer Kirche, einem alten Stadttor und vielen Häusern,
umgeben von Hügeln, Wiesen und Wäldern, lebte ein kleines
Mädchen. Es hieß Laura.

Jawohl, genauso wie die Laura in „Lauras Stern“!
Das Mädchen war ganz stolz auf diesen Namen, denn es gab
einen langen Film darüber. Es war überhaupt der erste Film,
den sie sich zusammen mit ihrer Mutti im großen Kino anschauen
durfte. Auch kam sogar an manchen Abenden im Fernsehen
nach dem Sandmännchen „Lauras Stern“. Dann durfte das
Mädchen Laura etwas länger als gewöhnlich aufbleiben. Laura
war nämlich erst vier Jahre alt.
„Ich bin aber bald fünf und komme auch ganz schnell in die
Schule. Dort lerne ich lesen und schreiben und dann kann ich
alle meine Bücher selbst lesen! Darauf freue ich mich sehr!“
Aber die Mutti bremste Laura ein bisschen und sagte: „Ein Weil-
chen musst du schon noch warten.“„Wie lange noch?“, fragte
Laura. „Noch zweimal wird es Weihnachten und dann gehst du
zur Schule.“
Laura war damit zufrieden. Sie ging gern in den Kindergarten,
denn sie hatte dort viele Freunde, beispielsweise Julia und
Julius, Michelle und Kevin, aber auch noch andere, mit denen
sie spielte, lernte, bastelte, sang, Gedichte aufsagte, tanzte, Sport
trieb oder nur im Garten herumtollte. Manchmal stritten sie
sich auch ein wenig, selten kullerten ein paar Tränen - ganz so,
wie es bei vielen Kindern überall im Lande in diesem Alter pas-
siert.

Laura interessierte sich sehr für Tiere und Pflanzen, obwohl sie
noch klein war.
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Ihre Lieblingstiere waren Pferde, Meerschweinchen und Marien-
käfer. Vielleicht denkt ihr jetzt, was das für eine komische
Mischung ist!
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Nein es stimmt wirklich: Auf Ponys und Reitpferden war sie schon
ganz entzückt geritten und hatte dabei auch eine gute Figur
gemacht.

Zwei Meerschwein-
chen besaß sie
selbst. Täglich füt-
terte und beobach-
tete sie die Tiere
und kuschelte mit
ihnen.

Und Marienkäfer
waren schon oft auf
ihren Fingern ge-
landet.
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Aber Laura liebte auch Geschichten. Oft bat sie darum, dass
man ihr aus ihren Büchern vorlesen sollte. Am aller-, allerliebs-
ten aber hörte und sah sie die Geschichten über Heidi und
Pumuckl. Und jeder musste mit ihr Heidi spielen.
Wenn ihr nun aber denkt, dass Laura bei diesen Spielen die
Heidi war, so irrt ihr sehr! Laura spielte immer den Geißen-
peter, denn der war ihr Held! So ein frecher Junge der gefiel
ihr. Er fürchtete sich vor nichts und kannte nicht nur alles über
seine Ziegenherde, sondern auch vieles über andere Tiere und
Pflanzen.

Laura wollte aber nicht nur spielen und träumen von solchen
Abenteuern, sondern selbst welche erleben. Genau solche tol-
len Abenteuer, wie sie in den Geschichten und Märchen, die sie
liebte, vorkamen. Dann könnte sie den anderen Kindern im
Kindergarten davon erzählen - und natürlich auch ein bisschen
damit angeben! Die anderen würden sie vielleicht beneiden! In
ihrem Leben gab es solche Abenteuer nicht, beschwerte sie sich
eines Tages beim Zubettgehen.
„Wo ist das Abenteuerland?“, fragte sie und nervte. „Wo, wo,
wo? Fahren wir im nächsten Urlaub mal dahin?“
Zu gern würde sie sofort dahin reisen. Denn im Moment war es
draußen kalt, nass und regnerisch. Sie liebte den Winter nur,
wenn Schneeflocken fielen und sie rodeln konnte. Und natür-
lich Weihnachten! Das war überhaupt das tollste Fest, weil es
da immer viele Geschenke gab. Na ja, fiel ihr plötzlich ein,
Geburtstag ist auch sehr schön, da gibt es ja auch Geschenke.

Jedes Jahr freute sie sich auf den Urlaub mit den Eltern. Und
obwohl sie noch ziemlich klein war, kannte sie schon einige
andere Städte und sogar Länder. Besonders hatte es ihr am
Meer gefallen, wo sie am Strand mit Sand und Wasser spielen,
Burgen bauen oder sich im Strandkorb aalen konnte. Ganz
braun war sie nach Hause zurückgekehrt.
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Aber sie war auch, als sie noch kleiner war, in den hohen Ber-
gen gewesen, die man Alpen nennt. Ganz traurig war sie je-
doch, weil sie sich überhaupt nicht daran erinnern konnte, denn
damals war sie erst zwei Jahre alt gewesen.

Sie malte sich in Gedanken das Abenteuerland aus. Riesig
musste es sein und bunt. Und viele Tiere und schöne Pflanzen
sollten darin leben. Die Tiere würde sie füttern. Na ja, vielleicht
nicht alle, denn manche waren doch ganz schön groß und viel-
leicht gefährlich. Laura wusste nicht, ob sie dann vielleicht Angst
bekommen würde.

„Wie groß sind denn die Tiere im Abenteuerland?“ frage sie
weiter. „So groß wie ich, oder wie der Baum im Garten oder
vielleicht sogar so groß wie unser Haus, in dem ich wohne?“
Die Eltern lachten.
„Na ganz so groß sind die Tiere doch nicht, aber so groß wie
ein Baum kann ein Elefant oder eine Giraffe in Afrika schon
werden. Sie fressen ja auch die Blätter von den Bäumen ab.
Das schmeckt denen so wie dir Kartoffel-Chips!“
Laura liebte nämlich Kartoffel-Chips über alles! Immer wenn
sie besonders lieb war oder geholfen hatte, bettelte sie um ei-
nige Kartoffel-Chips. Aber weil solche Chips nicht gerade das
gesündeste Essen sind, durfte sie nur ab und zu davon naschen.
Deshalb beneidete sie Elefanten und Giraffen, die den ganzen
Tag so etwas Leckeres wie Kartoffel-Chips von Bäumen essen
konnten. Wie prima wäre es, wenn in ihrem Land auch Kartof-
fel-Chips an den Bäumen wachsen würden. Dann würde sie
sich heimlich darüber her machen, träumte Laura und das
Wasser lief ihr vor Appetit beinahe im Munde zusammen.
„Aber da müsste ich ja noch ganz schnell wachsen, damit ich
an die Zweige herankomme wie die großen Elefanten und Gi-
raffen.“
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„Liegt das Abenteuerland in Afrika? Wie weit ist Afrika von uns
entfernt? Können wir nicht am Wochenende nach Afrika fah-
ren?“, drängelte Laura die Eltern. Umsonst, diese lachten nur
und vertrösteten die enttäuschte Laura auf später.
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Reim-Rätsel zum Abenteuerland

Wer hat einen Hals fast so lang wie ein Baum,
viel größer als ein Affe?
Wer stelzt auf vier Beinen durch afrikanischen Raum?
Das ist die hohe ............!

Wer hat einen runzligen, grauen Rüssel,
der beweglich ist und sehr bekannt?
Wer passt in keine Wanne oder Schüssel?
Das ist der große ..............!

Was galoppiert auf Koppel und Wiese,
zum Reiten und Kutschieren sehr begehrt?
Das ist natürlich nicht die Kuh Luise,
sondern das kräftige und schnelle..........!

Wer frisst gern Gras und Löwenzahn
und trippelt auf kurzen Beinchen?
Wer quietscht manchmal wie ein rostiger Kahn?
Das sind die beliebten .............!

Wer hat rote Flügel und einen schwarzen Bauch,
hat noch nie gesungen, gekräht oder war ein Schläfer?
Trägt auf seinem Rücken dunkle Flecken auch,
das ist der gepunktete......................!

Was blüht bereits bei Schnee und Eis
und trägt ein weißes Röckchen?
Was meidet den Sommer um jeden Preis?
Das ist das kleine .................!

Wer fliegt durch die Lüfte
mit bunten Flügeln, darauf oft runde Ringe?
Wer liebt besonders süße Düfte?
Das sind die hübschen .................... !


