
SUNNY BUNNY  
UND DAS WETTRUTSChEN.

Eine Geschichte von Silwia Pantiew



Es ist schon recht heiß geworden. Die Sonne meint es 
heute besonders gut. Sunny Bunny zieht sich die  
Badehose an und schlendert zur „Fun World“. Er freut 
sich schon, mit den Kindern die Rutschen hinunter zu 
sausen. Schon von weitem sieht er seine Freunde. Peter, 
Sandra und Thomas warten schon auf Sunny Bunny.

„Hallo, Sunny Bunny“ rufen die Kinder. „Hallo ihr drei!  
Wollen wir wieder auf die Riesenrutsche und vom  
„Air Racer“ ein Wettrutschen machen?“ 

„Das wäre Klasse, da bin ich sicher wieder Erster!“  
antwortet Peter. „Diesmal werde aber ich gewinnen!“  
ruft Sandra. 

„Langsam, langsam Kinder,“  meint Sunny Bunny  
beruhigend, „jeder von euch kann gewinnen.“  
„Mich fragt sowieso keiner!“ mault Thomas.  
„Na weil du dich bisher noch gar nicht getraut hast, auf 
der Riesenrutsche zu rutschen!“ sagt Peter abfällig. 



„Du rutschst ja lieber den Quaxi und Flipper hinunter,  
hi,hi!“ kichert Sandra. „Na und-„ antwortet Thomas  
beleidigt; „sind auch lustige Rutschen. Sind halt nicht  
so lang und steil, aber ich finde sie Klasse!“

„Aber, aber, Kinder“ mischt sich Sunny Bunny ein,  
„es ist doch egal, welche Rutsche ein Kind benützen 
will. Die Hauptsache ist doch, dass das Rutschen Spaß 
macht!“ „Eben, und mir macht die große Rutsche ein  
bisschen Angst – drum rutsch ich dort nicht!“ trotzig 
schaut Thomas die beiden Kinder an. 

„Du Angsthase, da bist du sicher auch noch nie die  
„Monster Ride“ oder die „Speedy“ in der Speed World  
gerutscht?“ Peter stellt sich breitbeinig vor Thomas.  
„Da fährt man sogar mit dem Lift den Turm hinauf, so 
hoch ist der!“ sagt Sandra und kommt sich sehr wichtig 
vor. Da sagt Sunny Bunny ernst: „Damit ihr zwei Helden 
zeigen könnt, wie gut ihr seid, werden wir heute das  
Wettrutschen auf „Quaxi“ machen, da wird Thomas  
auch mitmachen. 



Ich habe meine Stoppuhr mit und werde von jedem  
von euch dreien die Zeit nehmen.“

„Da weiß ich schon jetzt, wer gewinnt!“ sagt Peter  
siegessicher. 

„Wir werden sehn, wir werden sehn!“ meint Sunny Bunny. 
Die vier machen sich auf den Weg zur Rutsche „Quaxi“. 

„Los geht’s – Peter du beginnst!“ ruft Sunny Bunny.  
„Als nächste kommt Sandra dran und Thomas zum 
Schluss!“ Alle drei rutschen. 

Erwartungsvoll schauen sie auf den Hasen.  
„Gewonnen hat – Thomas!“ 

„Das gibt’s doch nicht!“ rufen Peter und Sandra.  
„Doch, doch – ich hab doch gesagt, Rutschen soll  
Spaß machen – und Thomas hatte auf der Rutsche  
den größten Spaß!“


