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Kristina Andres

Ein Tag am Waldsee

H

inter den sieben Hügeln war es Sommer geworden.
Flauschwolken wanderten über den hohen blauen
Himmel. Die Sonne brannte. Vom Waldsee her drang Lachen
und Platschen. Überhaupt war es das reinste Badewetter.
„Bär?!“, rief Maus. „Heute möchte ich an den See und baden!“
„Also gut“, brummte Bär. „Packen wir eine Badetasche!“
Maus zerrte in Windeseile zusammen, was sie für einen Tag
am Waldsee brauchte.
Das war eine ganze Menge: Schwimmflossen, Taucherbrille,
Schnorchel, Luftmatratze, Holzboot, Schwimmflügel,
Sandschaufel und Förmchen, ein Malbuch und Stifte,
ein Buch zum Lesen, die Schachtel mit „Mensch ärgere
dich nicht“ drin, die kleine Lok von der Eisenbahn, ein
Beereneimerchen ... Obendrauf kamen noch ihre Ski, ihr
Schneeanzug, Mütze und Schal.
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Bär besah sich den Berg, den Maus aufgetürmt hatte.
„Wozu brauchst du deine Ski und die dicken Sachen?“,
wunderte er sich.
„Wenn ich Wasserski fahren will, muss ich mich doch warm
anziehen!“, behauptete Maus.
„Kracks!“, meinte der Deckenbalken. Er mischte sich gern ein,
aber man musste nicht auf ihn hören.
„Ich fürchte, unser See ist zu klein zum Wasserski fahren“,
erklärte Bär. „Und du kannst nicht gleichzeitig schnorcheln,
Ski fahren, Beeren sammeln, mit dem Holzboot und der
Eisenbahn spielen. Wenn wir das alles mitnehmen, brauchen
wir einen Lastwagen.“
„Onkel Fuchs hat einen! Er leiht ihn uns bestimmt!“, meinte
Maus.
Aber Bär schüttelte den Kopf. „Außerdem ist am
Badesee kaum mehr Platz für uns, wenn alle
deine Sachen dabei sind. Und es sind nur
deine Sachen. Ich brauche auch etwas.
Meine gemütliche Picknickdecke zum
Beispiel.“
„Hm.“ Maus musste nachdenken.
„Na gut“, gab sie schließlich
nach. „Aber ein bisschen
was muss ich schon
mitnehmen!“
8

„Nicht mehr, als in die Tasche hineingeht! Und vergiss dein
Handtuch nicht!“, mahnte Bär.
Dann packte er alles doch lieber selbst, und es konnte
losgehen.
Bär verschloss beide Haustüren – Bärentür und Mausetür.
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Unterwegs redete Maus unaufhörlich auf ihn ein.
„Was meinst du, wie nass ist das Wasser im Waldsee?“
Bär verstand die Frage nicht.
„Ist es nasser als das Wasser aus meiner Gießkanne?“,
fragte Maus.
Bär dachte nach. „Ich weiß es nicht“, gab er dann zu.
„Wir müssen es herausfinden!“
„Das machen wir. Mit Füßen und Schwänzchen und
Nase und Ohren finden wir es heraus!“, plapperte Maus.
„Und wenn es anfängt zu regnen? Wird der Waldsee
davon noch nasser?“
„Ganz bestimmt wird er das“, meinte Bär. „Vor allem
werden wir nasser davon. Aber es wird nicht regnen,
denn es ist der schönste Sommertag aller Zeiten!“
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Bär und Maus wollen ein Picknick am Badesee machen.
Klar, dass Maus dafür viele, viele Sachen einpacken muss.
Klar auch, wer den Rucksack tragen wird ...
Warum Tante Kuh beim Hinausschwimmen immer kleiner wird
und warum ihr Schwimmanzug sich als Schwammanzug erweist,
erklärt der beste Bär der Welt mit viel Geduld.
Den dreisten Kuchendieben kommt allerdings Maus auf die Spur!
Bär und Maus bezaubern mit Brombeerkleckerflecken,
Schwimmkünsten und großen Fragen –
am schönsten Sommertag aller Zeiten.
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