Ein alter toter Seestern
Ein alter toter Seestern treibt übers Meer und wird eines Tages an Land
getrieben. Es ist Sommer und man hört das laute Wellenrauschen. Es ist
sehr heiss, bald 45 Grad. Der Seestern liegt jetzt in Rio de Janeiro in
Brasilien am Strand, da kommt ein Forscher vorbei und freut sich sehr:
„Das ist ja ein ganz seltener Seestern!!!“ Aber leider ist er tot. Der
Meeresforscher heisst Dr. Blend. Er ist ein hoch gebildeter Forscher.
Dr. Blend hat 5 Kinder 4 jungen und 1 Mädchen. Sie haben Zuhause viel
Streit. Dr. Blend nimmt den Seestern mit nach Hause. Es soll eine
Überraschung werden. Als er Zuhause ist freuen sich die sehr Kinder
freuen sich sehr. Sie finden den Seestern sehr toll.
Dr. Blend erzählt: „Der Seestern ist ein Glücksbringer!“
Er ist orange wie eine Orange und sehr schön. Die Kinder streiten sich
um den Seestern. Der Älteste will ihn, der Kleine will ihn. Alle sind
begeistert und wollen ihn unbedingt haben. Doch die Mutter sagt, dass
sie versuchen müssen, diesen besonderen Seestern zu teilen, denn er
gehört allen. Die Mutter schimpft böse und laut. Die Kinder sind
enttäuscht!!! Sie beschliessen, dass sie ihn teilen, dann hat jeder etwas
davon. „Gut“, sagt die Mutter, „dann haben wir das Thema beendet. So
jetzt Könnt ihr wieder schlafen gehen!“ Die Mutter sagt den Kindern gute
Nacht. Blitzschnell schlafen alle zufrieden ein.
Nach 30 Minuten kommt Dr. Blend nach Hause. Die Frau fragt: „Wie ist
es gegangen?“ „Gut, wieso fragst du?“, sagt Dr. Blend. „Ich darf doch
wohl fragen“, meint die Mutter. Dr. Blend stimmt ihr zu, denn sie hat ja
eigentlich recht.
Nun gehen auch die Eltern schlafen. Sie schlafen schnell ein und am
Morgen wachen sie auf. Der Seestern liegt immer noch auf dem Tisch
und die ganze Familie ist froh und betet ihn an.

ENDE GUT ALLES GUT
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