Der seltsame Zettel

KurzGeschichten

Herr Budde schn‚rt sich seine Schuhe zu. Dann nimmt er den Mantel vom B‚gel und zieht ihn an. Nun braucht er
nur noch sein Portemonnaie einzustecken und schon kann es losgehen. Seine Frau hat ihm einen Zettel auf den
Tisch gelegt, auf dem steht: LÄwe kaufen.
Zuerst muss Herr Budde lange ‚berlegen, was seine Frau da wohl
gemeint hat. Er kann sie nicht fragen, denn sie ist zu ihrer Schwester
nach Hamburg gefahren. Lƒwe kaufen, ‚berlegt er. Was f‚r einen Lƒwen
Vorschauhaben?
Version Zum
!
konnte seine Frau da gemeint
Abendessen gab es noch nie
Lƒwe. Also muss
nicht zum
Metzger gehen.
Dieerkomplette
Ausarbeitung
erhalten Herr Budde wei„ auch gar
nicht, ob die Metzgerei
so etwas im Angebot hat. Dann denkt er dar‚ber
Sie bei http://www.aktivierungen.de
nach, ob seine Frau LÄwenmÅulchen gemeint haben kƒnnte, aber daf‚r
war es noch viel zu zeitig im Jahr. Lƒwenm…ulchen gibt es doch erst im
Sommer, und jetzt ist gerade einmal Februar.
Herr Budde nimmt noch einmal den Zettel zur Hand und dreht ihn hin und
her. Dabei bemerkt er, dass auf der anderen Seite noch ein Wort steht:
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Kuscheltier mit einem Bindestrich. Nun muss er lachen. Er soll also einen Kuscheltier-LÄwen kaufen. Na, das ist
bestimmt einfach. Herr Budde pfeift ein Liedchen vor sich hin, schlie„t dabei die Haust‚r ab und geht dann hinaus. Zum Gl‚ck braucht er nur ein paar Stationen mit der Stra„enbahn zu fahren, und schon ist er in der Stadt.
Herr Budde betritt das Spielzeuggesch…ft an der Ecke und wundert sich, was es da alles gibt. Er hat schon lange
kein Spielzeug mehr gekauft, denn seine Enkel sind auch schon zu gro„ daf‚r. Weil er sich hier nicht auskennt,
sagt er der Verk…uferin, was er sucht.
„Oh“, antwortet sie, „einen Lƒwen haben wir aber nicht da.“
„Sie haben keinen Lƒwen? Aber meine Frau hat extra Lƒwe aufgeschrieben.“ Er zieht den Zettel aus der Tasche
und zeigt ihn der Verk…uferin.
„Dann nehmen sie doch einen Tiger, das ist so was ‡hnliches.“
Herr Budde stutzt. Wieso soll ein Tiger so was ‡hnliches wie ein Lƒwe sein? Er sch‚ttelt den Kopf. Ganz plƒtzlich
f…llt ihm auch ein, warum er ein Kuscheltier kaufen soll. Seine Frau hat ihm erz…hlt, dass die Tochter der Nachbarin sechs Jahre alt wird und sich etwas gew‚nscht hat, das aus Afrika kommt.
Tiger leben aber nicht in Afrika.
Das sagt er der Verk…uferin, die ihn ganz erstaunt ansieht. Das hatte sie nicht gewusst.
Nashƒrner leben in Afrika. Aber ein Nashorn-Kuscheltier sehen die beiden auch nicht. Ein Elefant aus Holz steht
da, doch mit dem kann man nichts machen. Die Verk…uferin und Herr Budde suchen in dem ganzen Laden nach
Dingen, die es in Afrika gibt.
Dann hat sie eine Idee: Ein Kartenspiel mit den Tieren, die in Afrika leben. Ja, das ist eine Mƒglichkeit. Da kann
die Kleine gleich noch etwas lernen, denkt Herr Budde.
Vorschau Version !

„Gut“, sagte er zu der Verk…uferin, „ich nehme
das Kartenspiel.“
Die komplette
Ausarbeitung Dann
erhaltendreht er sich noch einmal zu dem Regal mit
den Kuscheltieren um. „Und auch noch Sie
einen
Tiger.“ Den schenke ich dann meiner Frau, ‚berlegt Herr Budde,
bei http://www.aktivierungen.de
weil sie mir so einen interessanten Vormittag beschert hat.
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