Sunny Bunny
feiert Geburtstag.
Eine Geschichte von Silwia Pantiew

Es ist April geworden. Genau gesagt, der 28. April.
Deswegen ist Sunny Bunny auch so aufgeregt. Es ist
nämlich sein Geburtstag. Den feiert er immer mit allen
Kindern.
Sunny Bunny kann es kaum erwarten. Er schleicht sich
an das große Fenster und möchte schon jetzt sehen,
wie die Dekorationen sind. Bunt und lustig, das weiß er
– aber doch jedes Jahr ein bisschen anders.
„Sunny Bunny was machst du da?“ tönt eine laute
Stimme. Sie gehört zu Max, der sich breitbeinig vor
den neugierigen Hasen stellt. „Das soll doch eine
Überraschung für uns alle sein, da musst du noch ein
bisschen warten!“
Beschämt tritt Sunny Bunny vom Fenster zurück.
„Hast ja Recht, wir warten noch ein bisschen!“

Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Endlich, endlich
beginnt das Fest. Alle Kinder sind schon da, sie sind
alle bunt geschminkt. Jedes hat auch schon ein
Geburtstagsgeschenk für Sunny Bunny gebastelt.
Die Musik spielt laut und schön. Alle tanzen lustig
um Sunny Bunny. Der macht natürlich gern mit und
dreht sich besonders freudig im Kreis.
Da ertönen Trompeten – feierlich wird Sunny Bunny
zum Geburtstagsthron geführt. Dort dürfen alle, die
Geburtstag haben sitzen. Stolz und glücklich setzt sich
Sunny Bunny nieder. Jetzt wird ihm auch noch die
Geburtstagskrone aufgesetzt. Für seinen großen Kopf
und die langen Ohren ist sie zwar ein bisschen klein
und sitzt daher etwas schief – doch das stört keinen.
Die Kinder versammeln sich um Sunny Bunny,
der selig auf seinem Thron sitzt, und singen laut
das Geburtstagslied.

Jetzt wird auch noch eine riesige Geburtstagstorte
gebracht. Eine große Sprühkerze ist mittendrauf
und leuchtet hell. Sunny Bunny darf sie anschneiden.
Jedes Kind bekommt natürlich ein Stück von der
köstlichen Torte – mmhh, die schmeckt allen!
Zum Schluss stellen sich die Kinder in eine Reihe
vor Sunny Bunny. Jedes Kind darf sich ein Küsschen
vom Geburtstagshasen abholen. Das will natürlich
keines der Kinder versäumen. Sunny Bunny verteilt
viele Küsschen an viele Kinder. Alle sind sehr zufrieden
mit dem wunderschönen Geburtstagsfest.
Der Glücklichste aber ist Sunny Bunny,
der Geburtstagshase.

