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Für alle schlimmen Kinder
von Folke Tegetthoff
Muke hat eine riesige Beule am Kopf. Und jedesmal wenn er sie anfasst, muss er an
Sabinchen denken. Er hatte zu ihr gesagt: »Sabinchen, ich finde es nicht richtig, dass viele
Leute meinen, Buben sind schlimm und raufen und schreien.
Und Mädchen sind brav und lieb und weinen und haben vor allem Angst. Sabinchen, was
sagst du dazu?«
Muke hätte wissen müssen, dass Sabinchen gar nichts sagt. Sie hat ihm einfach auf den
Kopf gehauen und gesagt: »Stimmt, auch Mädchen dürfen schlimm sein!« Tja, Muke ist
da ganz ihrer Meinung, aber stellt euch vor, als Sabinchen gestern ein kleines Missgeschick
passierte, machte es Zack und sie war: ein Kanarienvogel.
Noch dazu ein ganz klitzekleiner. Nur weil sie einmal in die Hose gemacht hat. Jetzt ist sie
ein Vogel und macht auf das Fensterbrett. Ist das vielleicht besser?!
Na ja, und da war noch die Sache mit dem Wohnzimmer. Sicher, es war schlimm. Aber
vielleicht wollte Sabinchen ihrer Mutter auch nur eine Freude machen, als sie die
hässlichen, weißen Wände mit hübschen Figuren anmalte. Und was passiert jetzt? Dieser
Kanarienvogel Pipsi hackt mit seinem Schnabel Löcher in die Wand. Und dazu sagt
niemand etwas.
Und alle anderen Sachen hätten auch jedem Erwachsenen passieren können: Die
Schokoladentorte für den Vater rutschte ihr aus der Hand, als sie probieren wollte, ob sie
wohl wirklich gut schmeckt ...
Die Flasche mit dem Schaumbad fiel zufällig in die Badewanne, und wie hätte sie den
Schaum aufhalten sollen, als er ins Wohnzimmer wanderte.
Und war's denn wirklich so schlimm, dass ihr großer Bruder drei Stunden im Klo sitzen
musste, weil sie den Kloschlüssel einfach nicht mehr finden konnte?
Naja, wenn die Großen meinen, sie hätten lieber einen Pipsi als ein Sabinchen, weil der ja
sooo brav ist und nichts anderes tun kann, als singen, sitzen, fressen ... bitte!
Aber Muke hätte trotz seiner Beule lieber ein Sabinchen. Sie kann ihn streicheln, wenn er
traurig ist.
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Und mit ihm lachen, wenn er lustig ist.
Und ihm den Spinat an den Kopf werfen, wenn er sich gerade umdreht. Nun, sag doch
selbst: kann das so ein kleiner Kanarienvogel auch?!?!
Damit sie Dich nicht auch in einen Kanarienvogel verwandeln, wenn Du die weißen
Wände Eures Wohnzimmers anmalst, zeichne doch lieber ein schönes Bild in Dein Buch!!!
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