Flauseflocke kommt wieder
Mmmh… der kleine Engel ließ sich genussvoll die laue Frühlingsluft um sein Näschen wehen.
Einige Monate waren vergangen seit er zum letzten Mal bei seinem Kind zu Besuch gewesen
war. Der Fuchs, der Hirsch und die Eule – seine Freunde aus dem Wald – hatten ihm in den
letzten Tagen erstaunliche Dinge erzählt. Auch die anderen Schutzengel hatten sich gewundert,
was mit den vielen Autos, die sonst auf den Straßen unterwegs waren, geschehen war.
Er selbst hatte sich schon gefragt, warum er am Himmel fast nur noch Vögel gesehen hatte und
nicht diese große Menge an lärmenden, weißen oder silbernen Dingern, welche die Menschen
Flugzeuge nannten. Die lustigen Wolkenstreifen, welche die Schutzengel manchmal als Bahn für
ihre Wettrennen benutzten, waren ebenfalls gänzlich verschwunden. Als er nun auf einmal sein
Kind nicht mehr auf dem allmorgendlichen Weg in den Kindergarten beobachten konnte, wollte
er doch mal nach dem Rechten sehen.
So kam es, dass Flauseflocke dieses Mal nicht auf einer verschneiten, sondern mit
wunderschönen, bunten Blumen übersäten Wiese landete.
Um einen besseren Überblick zu bekommen kletterte der kleine Engel auf einen mit weißen
Flocken übersäten Baum. „Ach, das waren ja gar keine Flocken, sondern kleine Blüten!“ Jedes
Mal, wenn die Bienen kurz ihre Arbeit unterbrachen und es ihm erlaubten, schnupperte er
begeistert daran. Sie waren sehr geschäftig und ganz emsig bei der Sache. Und weil man auf
Bienen ganz besonders Rücksicht nehmen muss, wollte er nicht weiter stören.
Er war noch nicht lange auf seinem Ausguck, als auch schon die Eule anflatterte. „Schön Dich
wieder zu sehen.“, rief sie. „Was machst Du denn hier oben im Baum? Möchtest Du ein Nest
bauen?“ „Ich ein Nest bauen?!“, lachte der Engel. „Hihi, und dann noch ein Ei reinlegen?! Nee,
wir Engel bauen doch keine NESTER. Und Eier legen wir schon gar nicht.“ Vor lauter Kichern fiel
Flauseflocke beinahe vom Ast. Die Eule kuckte etwas beleidigt. “Du bist ja lustig drauf - weiß
ICH ja nicht, was ihr Engel so alles könnt. Der Osterhase kann das ja erstaunlicherweise auch.”,
entgegnete sie mürrisch. Da wurde der Engel wieder ernst. „Das stimmt. Hmm….nein, weißt du
Eule, ich habe da so ein komisches Gefühl. Irgendetwas ist anders. Mein Kind habe ich schon so
lange nicht mehr zum Kindergarten gehen sehen. Gestern hat es auch ein bisschen geweint.
Deshalb wollte ich mal sehen, was der Grund dafür ist.“

... und wie es weitergeht, hören wir morgen!

