SUNNY BUNNY
LERNT DRACHEN STEIGEN.
Eine Geschichte von Corinna Stehlik

Es ist Herbst geworden. „Lass uns Blätter sammeln“,
sagt Pinky, „ich will ein Herbstbild basteln.“
Sunny Bunny ist im Herbst ein Stubenhocker – er mag nicht
rausgehen. „Na gut“, gibt er nach und nimmt einen Korb.
Gut gelaunt sammelt Pinky Bunny bunte Blätter auf,
während Sunny Bunny gähnt. „Bist du schon fertig?“,
fragt er ungeduldig, „ich will nach Hause!“ Pinky Bunny
nimmt Sunny Bunny an der Hand. „Lass uns bitte noch
ein Stück spazieren“, fleht sie ihren Freund an. Sunny Bunny
verdreht die Augen und will in die andere Richtung laufen.
Plötzlich hört er lautes Kinderlachen in der Ferne.
„Pinky Bunny komm“, ruft Sunny Bunny,
„da können wir mitspielen!“ Die Hasen laufen los.
Auf einer Wiese ganz in der Nähe der Sonnentherme
sehen sie 2 Kinder lachend herumlaufen und wild mit
den Händen fuchteln.

„Nanu, was machen die Kinder?“, fragt Sunny Bunny
überrascht. „Hallo“, ruft Pinky Bunny den spielenden Kindern
zu, „wir sind Sunny Bunny & Pinky Bunny!“
Die Kinder schauen fasziniert zu den beiden Hasen.
Dahinter fliegt ein buntes „Etwas“ auf den Boden.
„Oh nein“, ruft das Mädchen traurig, „das war mein Drache!“
Schnell laufen sie zur Absturzstelle. „Was ist ein Drache?“,
fragt Sunny Bunny und hebt das bunte Ding vom Boden auf.
Lisa klärt ihn auf: „Im Herbst, wenn es windig ist, kann man
Drachen steigen lassen. Der Drache fliegt dann durch die
Luft.“ Sunny Bunny schaut nachdenklich. „Das ist wirklich
lustig“, versichert Lisa dem Hasen. „Das möchte ich auch
probieren“, sagt Sunny Bunny aufgeregt.
Julian erklärt traurig: „Durch den Absturz ist der Drache
kaputt – wir müssen einen neuen kaufen.“
Da hat Pinky Bunny eine Idee.
„Vielleicht kann ich den Drachen reparieren“, bietet Pinky
Bunny an, „ich habe Papier und Klebstoff zuhause!“

Lisa und Julian freuen sich über das Angebot.
Sie nehmen den Drachen, wickeln die lange Schnur auf
und machen sich auf den Weg. Zuhause angekommen sucht
sich Lisa ein buntes Papier zum Flicken aus.
Pinky Bunny nimmt den Drachen vorsichtig und klebt den
Riss mit buntem Papier zu. „Fertig“, sagt sie stolz.
Julian und Lisa laden die Hasen ein, gemeinsam den Drachen
steigen zu lassen. Lisa hält den Drachen fest, Sunny Bunny
läuft los und als Lisa den Drachen loslässt, fliegt er wie ein
großer Schmetterling durch die Luft.
„Hurra“, ruft Sunny Bunny, „das macht Spaß! Können wir uns
morgen wieder treffen?“ Lisa, Julian und Pinky Bunny nicken
und Sunny Bunny freut sich, dass er auch im Herbst eine
lustige Spielidee im Freien und neue Freunde gefunden hat!

