
Dodo und sein Schatten

Anton ist mit Mama in der Küche und hilft ihr beim

Kochen. Auf einmal kracht es, dass die Wände wackeln.

Anton und Mama erschrecken. „Himmel, was war das

denn?“, ruft Mama.

„Das muss Dodo gewesen sein!“, meint Anton. „Hoffentlich ist nichts passiert!“

Anton rennt aus der Küche, stürmt die Treppe hinauf und reißt die Tür zu seinem

Zimmer auf. Er bleibt wie angewurzelt stehen, weil Dodo wie eine Raubkatze

auf der Jagd vor der Wand lauert. Mit einem Satz springt Dodo gegen die Wand,

dass es wieder laut kracht.

„Um Gottes Willen, was tust du denn da?“, ruft Anton völlig verwirrt.

„Aua“, sagt Dodo und reibt sich seine Nase, mit der er gegen die Wand gekracht

ist. „So ein Mist, er ist immer schneller als ich.“

„Wer ist schneller?“, fragt Anton. Er sucht die Wand ab und erwartet, einen Käfer

oder einen Schmetterling zu sehen, den Dodo gejagt hat. Aber er kann nichts

entdecken, außer einer kleinen Delle in der Wand, wo Dodo schon zweimal

dagegen gesprungen ist.

„Na, mein Schatten“, meint Dodo und kauert sich wieder vor die Wand. „Ich

muss ganz still halten und darf mich nicht bewegen, dann hält mein Schatten

auch still. Dann kann ich ihn bestimmt fangen.“ Dodo holt tief Luft und hält den

Atem an. Er steht völlig bewegungslos da und starrt auf seinen Schatten an der

Wand, der sich ebenfalls nicht bewegt.

Anton greift sich an den Kopf. „Dodo, du kannst doch deinen Schatten nicht

fangen!“

Doch Dodo macht sich schon für einen weiteren Sprung bereit.

„STOP!“, brüllt Anton. „Wehe, du springst nochmal gegen die Wand!“

Dodo atmet die angehaltene Luft aus, dass Antons Haare flattern.

„Ich hab eine Idee!“, sagt er. „Vielleicht kann ich ihn ja fangen, wenn ich mich

anschleiche!“

Ganz langsam und leise setzt Dodo eine Pfote vor die andere. „He!“, schreit er

plötzlich. „Der versteckt sich vor mir! Der wird immer kleiner!“

„Dodo, du KANNST deinen Schatten nicht fangen. Der ist doch gar nicht wirklich

da!“

© 2013 Dodo‘s Lernwerkstatt

www.dodos-lernwerkstatt.at



Dodo ist vewirrt. „Klar ist er da, ich kann ihn doch sehen!“, sagt er.

Da kommt Anton eine Idee. Er verspricht Dodo, dass er ihm später hilft, seinen

Schatten zu fangen und schickt ihn einstweilen in den Garten zum Spielen.

Dann setzt er sich an seinen Schreibtisch und beginnt, Dodo’s Umriss aus einem

grauem Seidenpapier auszuschneiden. Den klebt er an die Wand.

„Prima, sieht aus wie ein Schatten”, denkt Anton. Dann lässt er den Rollladen vor

dem Fenster herunter, damit kein Licht mehr echte Schatten im Zimmer

machen kann. Sonst würde Dodo gleich merken, dass hier etwas nicht stimmt.

Zufrieden geht Anton Dodo holen und bringt ihn ins stockdunkle Zimmer.

„Es ist Zeit, deinen Schatten zu fangen“, sagt er. Dodo will zum Fenster gehen,

um den Rollladen zu öffnen. „Nein, Dodo!“, meint Anton. „Schatten kann man

nur im Dunklen fangen“.

„Aber ich kann ja gar nichts sehen“, sagt Dodo.

„Macht nichts, ich habe mir genau gemerkt, wo dein Schatten war.“ Auf

Zehenspitzen schleicht Anton zur Wand und flüstert: „Hier ist er! Ich kann ihn

spüren.“

Dodo macht sich zum Sprung bereit. „Na warte, ich krieg dich schon!“, flüstert

er. Dann springt er mit aller Kraft auf die Wand zu. „Aaaahhh“, stöhnt er, als er

sich wieder die Nase anstößt. Aber dann spürt er noch etwas anderes. Dodo

kann es kaum glauben. Er hält etwas zwischen seinen Pfoten. Es knistert wie

Papier, aber das muss wohl sein Schatten sein!

Begeistert stürzt er zum Fenster und öffnet den Rollladen. Helles Sonnenlicht

fällt ins Zimmer. Ungläubig bewundert Dodo den grauen Schatten, den er in den

Pfoten hält.

„Bravo, Dodo!“, ruft Anton.

„Ich habe ja gesagt, dass ich ihn fangen kann!“, ruft Dodo glücklich. Aber dann

fällt sein Blick an die Wand. Dodo’s Grinsen verschwindet. „Aber, aber…“,

stammelt er. „Mein Schatten ist ja immer noch an der Wand.“ Verwirrt hält Dodo

den falschen Schatten in seinen Pfoten hoch. Dann wird sein Gesicht zornig.

„Das ist Papier! Du hast mich reingelegt!“, grummelt er.

„Tut mir leid!”, lacht Anton. „Aber wenn du so weitergemacht hättest wie vorhin,

wäre bald das ganze Haus eingestürzt!”

„Gemeiner Anton”, murrt Dodo und tapst beleidigt aus dem Zimmer, und Anton

lacht, bis ihm die Tränen kommen.
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