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Mila hoppst aus dem Bett. Ist heute nicht Samstag?!
Oder erst übermorgen, so wie immer in letzter Zeit?
Mila läuft los. Sie muss Mama und Papa wecken.

„Mama! Papa! Ist heute Samstag? Sagt, dass heute Samstag ist!“
„Ja … es ist Samstag“, brummt Papa, und Mama sagt: „Weißt du noch,
was wir heute machen wollen, Mila?“
Klar weiß Mila das noch. Sie hat ja die ganze Woche darauf gewartet.
Heute gehen sie ins Schwimmbad und Mila wird vom Rand ins
große Becken springen – ganz alleine.

„Guck mal, Lakritz! Ich bin das schnellste
Ins-Wasser-Spring-Spinnenmädchen auf
der ganzen Welt!“
Mila übt ihren Sprung von der
Bettkante aus.

Welche Badesachen soll sie anziehen? Die süße Spinnenbadehose oder
den coolen Prinzessinnen-Einteiler? Womit kann man am schnellsten
in die Tiefe springen?

Gleich ist es also so weit: Sie wird ins große Schwimmbecken springen.
Mila fühlt sich mutig und verwegen. Dann fällt ihr ein, wie groß es ist,
das große Becken. Und wie tief.
Viel größer und tiefer als das kleine Kinderbecken, in dem sie
immer gleich auf den Boden kommt.

Auf einmal ist Mila ein bisschen aufgeregt.
„Nach dem Schwimmbad gehen wir noch
Süßigkeiten kaufen“, sagt Papa.

Mila geht mit Mama in die Umkleide. Da sind ganz viele Frauen.
Oder Damen, wie Mama sie nennt. Es ist cool, sie alle anzuschauen.
So viele verschiedene Popos: große, kleine, runde, eckige, weiße,
braune, dellige, niedliche … Und dann kann man auch noch so
viele Brüste sehen!

Erst mal müssen sie duschen.
„Alle müssen schön sauber sein, bevor sie ins Wasser hüpfen“,
sagt Mama und seift Mila unter den Achseln ein. Das kitzelt.

Heute geht Mila mit ihren Eltern ins Schwimmbad, und sie
will ganz allein ins große Becken springen. Wie aufregend!
Aber im Schwimmbad gibt es noch mehr Spannendes –
zum Beispiel die vielen nackten Körper in der Umkleide,
die alle so unterschiedlich sind!
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