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Geschichten von Thomas J. Hauck
mit Illustrationen von Sylvia Graupner

mit zwei Extrageschichten

Wie das kleine, gelbe Gummibärchen einen Freund findet
„Es gibt nichts Schöneres auf dieser ganzen Gummibärchenwelt, als von
einem Kind zerkaut zu werden. Ach, ist das ein tolles Gefühl. Man weiß,
warum man gelebt hat. Ich bin ja so stolz, ein Gummibärchen zu sein“,
rief das kleine, grüne Gummibärchen.
„Ich glaube, du spinnst, ich habe keine Lust, von irgendwelchen Zähnen zerkaut zu werden. Ich möchte ein richtiges Bärchen sein; ein klitzekleiner Braunbär oder ein Himbeerchen oder ein Brombeerchen oder,
nein, doch nicht, denn dann werde ich bestimmt auch zerkaut. Ich halte
dies nicht mehr länger aus“, rief das gelbe Gummibärchen und fing
fürchterlich zu weinen an, „ich will hier weg, huch, huch, huch, ich will
weg hier.“
„Du bist kein echtes Gummibärchen, du hast kein echtes Gummibärchenherz, geh doch!“ Und alle Gummibärchen riefen im Chor: „Gelbes
weg, Gelbes weg!“ Und das kleine, gelbe Gummibärchen weinte und
weinte und rief beim Hinausgehen den anderen Gummibärchen unter
Tränen zu: „Ihr werdet es noch sehen, was mit euch passiert, ich werde
zu den Braunbären gehen. Jawohl!“ Und schwupp war das kleine gelbe
Gummibärchen durch die Tütenöffnung geschlüpft und marschierte weinend auf und davon.
Irgendwann, es könnte am 2. Februar gewesen sein, betrat das kleine
gelbe Gummibärchen den Tiergarten von Großbärendorf. Es staunte nicht
schlecht, denn so viele echte Tiere hatte es noch nie gesehen. Einem Löwen rief es zu: „Ei, du Löwe, bist du auch aus Gummi?“ Der Löwe drehte
sich um, erblickte den winzigen Gummibären und brüllte nur: „Ich glaube,
ich spinne“, drehte sich wieder um und trabte weiter. „Hm“, dachte sich
das Gummibärchen, „komische Tiere hier, ich muss zu den Bären.“
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Am Schlangenhaus schlenderte es vorbei; hier fragte es, wo es zu den
Bären ginge. Da zischten ihm die Schlangen nur entgegen. „Komisches
Tier, tss“, dachte sich das kleine gelbe Gummibärchen und ging weiter.
Plötzlich sah es von Weitem den Bären. Sein Herz fing ganz heftig an
zu klopfen; es nahm sein ganzes Gummibärenherz zusammen und trabte
zum Braunbären.
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„Hallo“, rief es, „wie geht‘s, darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Gummibärchen, und ich suche neue Freunde. Wollen wir Freunde sein?“ „Waaas,
ich glaube, mein Braunbärengehirn tickt nicht richtig. Da spricht mich
doch tatsächlich ein Gummibärchen an. Wo bist du, ich kann dich nicht
sehen“, rief der riesengroße Braunbär mit tiefer Stimme. „Tja, also, ich
bin direkt neben deiner linken Tatze“, rief das kleine gelbe Gummibärchen, „bitte sei so lieb und bewege dich nicht, sonst, na, du weißt schon,
bin ich ganz platt.“
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