
SUNNY BUNNY  
UND SILvESTER.

Eine Geschichte von Silwia Pantiew



Aufgeregt spaziert Sunny Bunny durch das Hotel  
Sonnenpark. Heute ist der 31. Dezember. Es wird alles 
vorbereitet für die große Silvesterfeier. Da gibt es auch 
für Sunny Bunny viel zu tun.

Er hilft den Kindern die Glücksbringer zu basteln. Da 
werden Fliegenpilze gemacht, vierblättrige Kleeblätter, 
kleine rosa Schweinchen – die sollen im Neuen Jahr 
Glück bringen. Alle sitzen um einen Tisch und bemühen 
sich, schöne Glücksbringer zustande zu bringen. 

„Neiiin! Das gibt’s doch nicht!“ ruft da plötzlich verzwei-
felt Kilian. „Was gibt’s da nicht?“ fragend schaut Sunny 
Bunny zu ihm. „Mein Kleeblatt hat nur mehr drei Blät-
ter – ich hab eines abgeschnitten! Das kann doch kein 
Glück bringen!“ „Wir machen einfach ein neues, das 
dann vier Blätter hat – komm, ich helfe dir!“ beruhigt ihn 
Sunny Bunny. Nach kurzer Zeit hält Kilian stolz sein vier-
blättriges Kleeblatt in der Hand. „Das schenk ich meiner 
Mama heute am Abend!“ verkündet er. 



„Und für meinen Papa mach ich einen Fliegenpilz!“ 
„Muss der auch vier weiße Punkte auf seiner roten Kap-
pe haben?“ fragt Susi. „Nein, nein, du kannst so viele wie 
du möchtest draufmalen“ beruhigt sie Sunny Bunny.

Jetzt haben alle Kinder die Glücksbringer fertig gestellt. 

„Ich muss aber weiter, denn es gibt noch so viel zu tun 
für heute Abend!“ „Noch mehr Glücksbringer basteln?“ 
fragt Valentin. „Aber nein, wir haben schon genug. Jetzt 
wollen wir uns für die Silvesterparty schminken“, sagt 
Sunny Bunny.

„Schminken?“ fragt Valentin entgeistert. „Das machen 
doch nur Mädchen – ich aber sicher nicht!“ „Ich schon – 
das ist doch lustig!“ meint Kilian. „Natürlich müssen das 
nicht alle machen“, beruhigt Sunny Bunny. „Es ist so wie 
bei einem Faschingsfest. Wer möchte, kann sich lustig 
schminken.“ „Ich möchte mich aber nicht lustig schmin-
ken, sondern schön! Schön wie eine Prinzessin!“ Trotzig 
schaut Mia Sunny Bunny an. 



„Natürlich – jeder kann sich so herrichten, wie er möchte 
– lustig, schön oder auch grauslich -?“ „Ja, ja, schau, ich 
hab mich grauslich hergerichtet!“ ruft Kilian. 

„Huuu!“ Sunny Bunny schreckt sich und macht einen 
Satz zur Seite. Alle Kinder lachen.

„So, aber jetzt muss ich wirklich weiter“, sagt Sunny  
Bunny. „Ich muss noch helfen, das große Feuerwerk  
herzurichten.“ 

„Ein Feuerwerk – es gibt ein Feuerwerk!“ jubeln die  
Kinder. „Es gibt noch viel mehr Überraschungen für  
das große Silvesterfest!“ verspricht Sunny Bunny.


