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Wenn Minu Langeweile hat, hält sie ihr Ohr ins Gras. 

„Hörst du etwa wieder das Gras wachsen?“, fragt Papa 

 lachend vom Wiesenschreibtisch.  

Minu hört leise Knisterungen und Flüsterungen im Gras  

und in den Löwenzähnen. So klingt sonst nur ihr 

 Badeschaum. 

„Das Gras wächst wirklich gerade, Papa!“, ruft Minu.  

„Pass auf, dass keine Ameise in dein Ohr krabbelt!  

Du mit deinen Flausen im Kopf!“, sagt Papa. 

Minu weiß, was das heißt:  

Papa hört nie das Gras wachsen. 

Oma glaubt ihr ja, aber die ist weit weg. In einem 

 Sommerland namens Kalif Horni! Da ist immer Sommer. 

Oma wird von Winter krank!  

Irgendwann will Papa mit Minu zu Oma ziehen.  

Minu wünscht sich, dass morgen  

das Irgendwann ist. 







Da kommt Himmi vorbei und setzt sich auf ihren  Rücken. 

Taptap kitzeln seine Krallen. Himmi hat blaue Federn und 

ist Minus bester Freund. Er hat Augen aus Gold. 

„Heut ist ein schöner Tag, oder?“, fragt Minu und  kuschelt 

mit seinem Federnkopf. 

Himmi pfeift, was Ja heißt. 

„Mit wem redest du?“, fragt Papa, als er endlich auf die 

Wiese kommt. 

                        „Mit Himmi!“, sagt Minu. 

„Du und dein Vogel!“ 

Minu weiß, was das heißt: Papa sieht Himmi nicht.  

Aber er ist ein echter Vogel! Oma könnte ihn sehen,  

da ist sie sicher. Aber immer, wenn Oma  

zu Besuch kommt, ist Himmi  

ausgeflogen.  
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