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„Ich will aber bei dir bleiben!“, jammert Mara. Sie ist mit ihrem  

Papa auf dem Weg zum Kindergarten, o bwo hl es Freitagabend ist. 

Ein beso nderer Freitagabend! Heute schlafen alle Kinder aus der 

Zwergengruppe im Kindergarten. Zum Abschied. Denn nach den 

So mmerferien ko mmen die Gro ßen in die Schule. 

„Du hast dich do ch so  auf die Übernachtung gefreut“, trö stet 

Maras Papa.

„Aber jetzt nicht mehr, jetzt will ich bei dir bleiben.“  

Mara weint fast. Mo rgen ho lt ihre Mama sie ab, und dann  

dauert es bis nächsten Freitag, bis sie wieder bei Papa ist.  

Und weil sie so  getrö delt hat, sind sie jetzt viel zu spät.

„Viel Spaß, mein Mädchen, es wird sicher schö n. Ich ruf dich mo rgen 

an“, sagt ihr Papa beim Abschied und lächelt und winkt. Mara sieht 

aber, dass er auch traurig ist. Sie kennt do ch ihren Papa.





Das Zwergenzimmer sieht heute ganz anders aus. Überall liegen 

Matratzen. Richard und Alex ho psen darauf herum. Schlafsäcke 

und Taschen liegen im Weg.

„Runter vo n den Betten!“, ruft Frau Ko slo wski. „Mara ist jetzt  

auch endlich da, nun verteilen wir erst mal die Schlafplätze.  

Jeder sucht sich eine Matratze und packt  

seine Sachen aus.“



Anto n und Selin schlafen nebeneinander, das ist klar. Richard und 

Alex schlafen nicht nebeneinander, das ist auch klar. Sie dürfen nicht. 

„So nst tun wir alle kein Auge zu diese Nacht“, sagt Frau Ko slo wski.

„Tun wir so wieso  nicht. Heute Nacht kracht’s!“, ruft Richard.

Elena guckt erschro cken. „Ich pass auf dich auf“,  

sagt Richard.



„Habt ihr auch alle euer Kuscheltier?“,  

fragt Frau Kö hler, als die Betten fertig sind.

Die Kinder zeigen ihre Schlaftiere.

Selin hat ihr Kro ko dil Timsi dabei.  

Es ist scho n ganz platt gelegen  

und gar nicht gefährlich.

Anto n kann o hne seine Maus nirgendwo  

schlafen. Die Maus ist gestreift. Früher war sie 

mal gepunktet, aber jetzt ist neuer Sto ff drauf.

Sara hat ihre Puppe Mina dabei. „Die kann  

zu Hause o hne mich nicht schlafen.“

Richard braucht kein Kuscheltier. „Das ist do ch 

baby!“, sagt er. „Heute Nacht kracht’s so wieso , da 

schlafen wir alle nicht, auch nicht die Kuscheltiere.“

„Richard, du hö rst jetzt mal mit dem albernen 

Gerede auf“, sagt Frau Ko slo wski.

„Wenn du kein Kuscheltier brauchst, ist es ja gut. 

Und du, Elena?“

Elena hat einen Superman, der niemals schläft und 

sie immer bewacht.



Alex steckt zum Einschlafen immer seine 

Hand ins Maul vo m Krümelmo nster.

Karo lin hat den süßen Eisbär Knut,  

der so fo rt mit Ko nstantins kleiner Katze

Tinka spielen will. Aber die mag nicht. Sie ist scho n 

sehr alt. Vo n Ko nstantins Oma, als die so  alt war wie er.

Jo hannes hat den Bären Brumm-Brumm.  

Der wurde scho n o ft o periert, das sieht man.

Adrian hat den Schlenkerhasen Hasi, der ganz schö n 

dreckig ist und bald ein Ohr verliert. „Der ist scho n 

dreimal verlo ren gegangen und immer 

wiedergeko mmen.“

„Mara, was ist denn lo s?“, fragt Frau Kö hler.

„Mein Schussel ist no ch beim Papa“, sagt Mara mit dünner Stimme, 

und dann weint sie ganz laut. Frau Kö hler nimmt sie in den Arm.

„Was ist denn dein Schussel für ein Tier?“

„Elefant“, sagt Mara und schnieft.

„Dann nimm do ch unseren Trö ti“, sagt Selin und schwenkt  

den Elefanten der Zwergengruppe. Gute Idee! Mara nimmt ihn 

gleich auf den Scho ß und will es versuchen.



Aber no ch ist keine Schlafenszeit. Sie machen  

eine kleine Wanderung zum Waldspielplatz.  

Frau Kö hler hat einen Picknickko rb dabei,  

denn do rt wo llen sie abendessen. Ein schö nes 

So mmerabendpicknick am Waldrand.  

Alle helfen tragen.

„Ho ffentlich hält das Wetter“, sagt  

Frau Ko slo wski und guckt in den Himmel.

Am Waldrand rauschen die Bäume.
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ie sind laut , sie machen Quat sch, sie lieben 
und sie zanken sich: Ant on, Selin und die an-
deren von der Zw ergengruppe im Kindergart en.
Bald heißt  es Abschied nehmen! Die großen 
Zw erge kommen in die Schule. Aber vorher gibt  
es noch eine gemeinsame Übernacht ung im 
Kindergart en. Und die w ird viel aufregender als 
geplant !

Die wilden Zwerge

Hier t obt  das Leben!


