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Frühlingswiesenspiele

Pauli und Mariechen spielen draußen auf der Wie-
se Fangen.  Mariechen ist nun schon so gewachsen, 
dass es Pauli wirklich schwer fällt, sie zu erwischen. 
Er muss nicht nur so tun, als ob er sich anstrengen 
müsste – es ist richtig anstrengend!  

Ein paar Schäfchenschritte ist sie vor ihm ... er läuft 
noch ein bisschen schneller, schneller, schneller ... 
streckt sich schon mal nach vorne, macht seinen Hals 
gaaaaanz lang und kann so Mariechens weißes Fell 
mit seiner Nasenspitze berühren: „Hab dich!“, schnauft 
er atemlos. Da ist plötzlich ein kleiner Busch mit lila 
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Blüten vor ihm. Den hat er vorher gar nicht gesehen. 
Bremsen geht nicht mehr, also macht Pauli einen nicht 
besonders schönen, aber dafür hohen „Alle vier Beine 
in der Luft“-Sprung. Er schafft es über den Busch, doch 
die Landung klappt nicht ganz so elegant. Er kann sich 
nicht auf seinen Schafbeinchen halten und rutscht auf 
dem Schafpopo über grünes weiches Gras. Fast beim 
Zaun angelangt bleibt er dann schließlich sitzen. Diese 
ganze Aktion sieht ziemlich lustig aus, das kannst du 
dir sicher vorstellen! 


