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Frau Fuchs hatte Recht gehabt: sie kamen am Haus seines Kindes an, ohne auch nur einem
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Überall lehnten sich die Menschen heraus und begannen zu klatschen. Das wunderte den
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Regenbogen! Hatten sie ihn etwa schon erwartet? Flauseflocke war es fast ein bisschen
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unangenehm, soviel Aufregung seinetwegen. Vor Schreck verliert er das Gleichgewicht, taumelt
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und nein, doch nicht in die Regentonne! Zu spät, er fliegt im Sturzflug darauf zu. Ein richtiger
Popoplatscher! „Mist, wie konnte mir das denn passieren!“ schimpfte er kopfschüttelnd vor
Popoplatscher! „Mist, wie konnte mir das denn passieren!“ schimpfte er kopfschüttelnd vor
sich hin und kletterte aus der Tonne, als das Klatschen schon leiser wurde. Und mit einem Mal
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„Aber jetzt bist Du ja da! Ich freue mich...
so!“,und
seufzte
das Kind.
Der kleine Engel nickte
wie
es weitergeht,
hören
„Aber jetzt bist Du ja da! Ich freue mich so!“, seufzte das Kind. Der kleine Engel nickte
nachdenklich und überlegte wie er denn seinem lieben Freund helfen konnte.
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wir morgen!

