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«Wir gehen im Wald spazieren!» sagt Oma.  «Aber das ist so langweilig!» sag 
ich. «Das ist nicht langweilig!» sagt meine Oma. Wir ziehen unsere Jacken an, 
und dann geht es ab in den Wald.



«Bäääääh! Ist das langweilig!» sag ich. «Überhaupt nicht!» sagt meine Oma. 
Meine Oma zeigt mir viele Blumen und Bäume. «Du musst nur genau 
hingucken» sagt meine Oma.



Und da fallen mir zwei Bäume auf. Sie sehen genau gleich aus. Sie sind gleich 
dick und gleich groß. Jeder Ast und jedes Blatt sind gleich. Wie bei Zwillingen.



Als ich zwischen diesen beiden Bäume stehe, verändert sich was. Wenn ich 
nach vorne gucke, sieht alles verschwommen aus, wenn ich nach hinten gucke, 
ist alles so wie immer.Ich gehe noch einen Schritt weiter.



Und dann ist alles anders. Hinter den Zwillingsbäumen sind alle Bäume plötzlich 
keine Bäume mehr, sondern Beine. Beine von einem unglaublich großen Tiger.

Der guckt mich böse an, doch ich hab keine Angst. Ich kletter seine Beine hoch und 
kitzel seinen Bauch. Da muss er so doll lachen, dass mir fast die Ohren wegfliegen.



«Iihhhiihiiiiii! Aufhören!» ruft der Tiger. Ich höre auf ihn zu kitzeln, und er sagt: 
«Gut, dass Du gekommen bist, mir ist so langweilig! Was sollen wir machen?» Und ich sage: «Komm! Wir Spielen! Auf die Plätze. Fertig. Los!»       















Da wird er müde, der Tiger. «Genug gespielt!» sag ich. «Meine Oma wartet
bestimmt.» «Oooch, Mensch! Was soll ich denn hier machen ohne Dich? 

Wenn Du gehst, ist es hier doch wieder so langweilig!» sagt der Tiger.
«Quatsch! Hier ist es überhaupt nicht langweilig!» sag ich.



Ich zeig ihm Blumen und Bäume und sag: «Du musst doch nur genau hingucken!»
«Kommst Du denn wieder?» fragt der Tiger. «Klaro!» sag ich. 

«Ich komm dann immer, wenn ich spazieren gehe!» Ich verabschiede mich
und gehe zwischen seinen Beinen hindurch zurück in den Wald.



Meine Oma ist schon voraus gegangen, doch ich hole sie schnell wieder ein. 
Sie wuschelt mir durch die Haare und sagt: «Das bringt Spaß hier, oder?» 
«Voll!» sag ich und schaue zurück auf die beiden Zwillingsbäume.



«Spazierengehen ist langweilig» sag ich. 
«Überhaupt nicht! Du musst nur genau  
hingucken!» sagt meine Oma. 
Und da fallen mir zwei Bäume auf.  
Sie sehen genau gleich aus, wie Zwillinge. 
Als ich zwischen diese beiden Bäume trete, 
verändert sich was...

Eine Kindergeschichte über die Kunst des 
Träumens.


