Willi kommt auf die Welt

Willi kommt von einem anderen Planeten. Als seine Mama schwanger war, wusste
sie nicht, dass sie einen kleinen Außerirdischen in ihrem Bauch hatte. Deswegen
waren auch alle ganz überrascht, als er geboren wurde. Willis Eltern weinten sogar
zuerst, weil sie sich eigentlich ein normales Kind gewünscht hatten.
Willi konnte vieles nicht, was sonst alle Babys können, zum Beispiel selber Milch
trinken oder in die Windel machen. Er konnte nicht mal selber atmen. Doch dann
merkten seine Eltern, dass Willi gar nichts können oder tun musste: Sie liebten ihn
einfach so! Das war das schönste Gefühl, das sie jemals gefühlt hatten!

Willi wird krank
Auf dem Planeten, von dem Willi kommt, gibt es keine Krankheiten. Das muss man sich
mal vorstellen: Niemand hat Bauchschmerzen, Husten oder Fieber, und niemand muss
ins Krankenhaus.
Darum hatte Willi gar keine Abwehrkräfte gegen die ganzen fiesen Bakterien und Viren,
die es auf unserer Erde gibt, und sein kleines Herz war nicht gemacht für eine so
schnelle Welt wie unsere. Deswegen wurde Willi als Baby sehr, sehr krank. Das war eine
schlimme Zeit. Beinahe wäre Willi in seine Rakete gestiegen und zurück auf seinen
Planeten geflogen, weil er es hier nicht mehr aushalten konnte. Zum Glück hat er das
nicht getan, denn das wäre für seine Eltern das Allerschlimmste gewesen!

Willi lernt essen
Auf Willis Planeten muss man nichts essen. Alle Menschen sind einfach immer satt und
zufrieden. Deswegen war es für Willi sehr schwierig, das Essen zu lernen. Seine Mama
hat sich viele Sorgen gemacht. Mamas freuen sich eben immer, wenn Kinder gut essen.
Damit Willi überleben konnte, musste man ihn früher sogar zum Essen zwingen. Das war
für alle ganz schrecklich. Aber jetzt kann Willi selber essen und findet es die tollste Sache
überhaupt auf der Welt! Wenn er dürfte, würde er den ganzen Tag essen. Nur blöd, dass
man sich nach dem Essen das Gesicht waschen soll – das mag Willi ganz und gar nicht!

Willi will küssen
Willi kommt von einem tollen Planeten. Dort machen die Menschen den ganzen Tag
fast nichts anderes, als sich lieb zu haben und zu kuscheln.
Hier bei uns auf der Erde kuschelt Willi am liebsten mit seinem Papa.
Leider sind die Erdenkinder etwas empfindlich, und wenn Willi sie in den Arm nehmen
will, fallen sie manchmal um. Aber sie werden sich schon noch daran gewöhnen.
Auch die erwachsenen Erdenmenschen wollen nicht immer mit Willi knutschen.
Manchmal werden sie sogar böse, vielleicht, weil sie Angst haben, dass Willi ihre Jacke
schmutzig macht. Oder sie fürchten sich einfach vor Außerirdischen.
Komisch, dass Willi nicht versteht, dass nicht jeder mit ihm schmusen mag, denn er
selber mag ja auch ganz und gar nicht von jedem geküsst und angefasst werden.

Willi und sein Dickkopf
Auf Willis Planeten herrscht fast immer gute Laune. Wenn man das Glücklichsein üben
möchte, müsste man da hinfahren, denn die Menschen können das dort viel besser als
wir hier auf der Erde.
Aber was sie dort auch gut können, ist trotzig sein! Auf Willis Planeten findet man die
allerstursten Dickköpfe des ganzen Universums. Wenn Willi keine Lust hat, mit seiner
Mama in dieselbe Richtung zu gehen, dann macht er das auch nicht, basta! Ganz egal, ob
sie ihm verspricht, dass er dafür zuhause zehn Eis und zum Nachtisch Pommes kriegt.
Keine Chance! Das kann ganz schön anstrengend sein für Willis Mama, die muss ihn dann
nämlich tragen.

Willi und die Musik
Auf Willis Planeten gibt es IMMER Musik. Und zwar laut! Oft läuft dasselbe Lied tausend
Mal hintereinander und alle finden das toll. Es wird dazu getanzt, gelacht oder einfach
auf dem Bauch gelegen und zugehört.
Wenn Willis Eltern mal keine Lust haben, Weihnachtsmusik anzumachen, macht Willi
selber Musik. Er nimmt einfach einen Gegenstand und klopft und hämmert auf andere
Gegenstände, sodass laute Geräusche rauskommen. Wenn er auf die Scheibe klopft, klingt
das anders, als wenn er auf seinen CD -Spieler, den Tisch, seine Schwester, die Butter
oder auf den Fernseher haut. Willi findet das sehr lustig. Sein Papa findet das nicht immer
lustig, besonders wenn Willi auf Papas Auto haut.

Willi und die Tiere
Willi mag das Leben auf der Erde sehr. Besonders toll findet er die vielen verschiedenen
Tiere bei uns. Er möchte sie am liebsten alle in den Arm nehmen und füttern. Das kann
schon mal gefährlich sein, denn man weiß ja nie, ob ein Hund den Willi beißt und ob Willi
vielleicht dann den Hund auch beißt. Das würde ganz schön Ärger mit dem
Hundebesitzer geben!
Zum Glück sind Willis Lieblingstiere die Kühe. Kühe beißen nicht und den Bauern stört
es auch nicht, wenn Willi die Kühe füttert und ihnen Heu auf den Kopf wirft oder an ihrer
Schnauze leckt.

Willi ist
ein ganz besonderes
Kind, denn er kommt von
einem anderen Planeten. Er hat
sich aber schnell an das Leben auf
der Erde gewöhnt – schließlich gibt
es hier Kekse, Autos und Kühe,
laute Musik und eine tolle kleine
Schwester. Willi liebt das
Leben und das Leben
liebt ihn zurück !
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