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MIRA LOBE  ANGELIKA KAUFMANN



Laura sitzt in ihrem Kinderzimmer auf ihrem
Kinderstuhl an ihrem Kindertisch und malt.
„Was malst du denn, Laura?“
„Mein Zimmer. Mit der Tür gegenüber und mit
Minka auf dem Bett; mit den bunten Bausteinen am Boden;



mit dem Gummibaum in der Ecke
und dem Mobile an der Decke.“
„Und was noch?“
„Und mit meiner Laura. Die sitzt auf ihrem

Kinderstuhl an ihrem Kindertisch und malt.“



Zuerst macht es Spaß. Aber dann nicht mehr so sehr.
„Genug!“, denkt Laura. „Ich mag nicht mehr.“
Im Garten f liegt der Sommerwind vorbei
und weht im hellen Sonnenschein
den Vorhang durchs offene Fenster herein. 



Laura steigt auf den Tisch
  und springt in ihr Bild
    und geht durch die Tür
      und geht aus dem Haus

        in den Garten hinaus.



Draußen blühen die Blumen:
roter Mohn und weiße Margeriten,
lila Glocken und gelber Hahnenfuß.
Sie wiegen sich im Sommerwind und rufen.
„Komm doch, Laura! Pf lück uns, Laura!
Bind dir einen bunten Kranz, wiege dich mit uns im Tanz,
tanz mit uns im Sommerwind,
komm doch, Laura, komm doch, Kind!“
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komm doch, Laura, komm doch, Kind!“



Laura sitzt mitten in der Wiese.
Der erste Kranz ist für sie. Der zweite für die Minka.
Die schnurrt und ist vom Kopf bis Schwanz
schnurr-stolz auf ihren Blumenkranz.
„Und für wen ist der dritte, Laura?
Und der vierte? Und der fünfte?“ 
„Die sind für meine drei Brunnenknaben,

die wollen gern auch so was haben.“
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Kind und Katze wandern bis ans Ende der Wiese.
„Wo willst du denn hin, Laura?“
„In den alten Park. In meinen Traumbaum hinauf.“
„Soso! Du hast einen Traumbaum! Schon lange?“



„Schon immer.
Ganz oben wohnt ein Eichhörnchen.
Das f lötet lauter Traumbaum-Musik,

so schön, dass ich nie genug davon krieg’.“



Zwischen der Wiese und dem alten Park f ließt ein Fluss.
Wie kommen Kind und Katze da hinüber?
Laura hat den roten Brückenbogen-Baustein mitgenommen.
Sie stellt ihn ans Ufer.



Der Baustein aber – was denkt der sich bloß? –
zaubert sich groß und wächst wie verhext
und wird ein echter Brückensteg,

ein fester Kind- und Katzenweg.



Drüben fängt der Park an.
Der ist schon hundert Jahre alt und wie ein Wald:
Verträumt und verwildert und wurzelverwachsen,
die Bäume und Äste knarren und knacksen.
Und im Dickicht, wo die Geheimnisse stecken,
verbirgt sich ein steinernes Brunnenbecken.
Dort warten Lauras Freunde: Bübchen Frosch und Bübchen Fisch 
und der dritte: Bübchen Pisch.



Sie sprudeln und spritzen vergnügt um die Wette,
woll’n wissen, wer es am besten kann!
Bübchen Frosch strengt sich an,
Bübchen Fisch strengt sich an.
Und wer ist das tüchtigste Brunnenkind, das die Wette gewinnt?
Das ist Bübchen Pisch. Es kichert und lacht,

weil es den weitesten Bogen macht.
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