
Dodo und der Marienkäfer

Kennst du Dodo? Dodo ist ein echter Dinosaurier.

Er wohnt bei einem zehnjährigen Jungen namens Anton.

Dodo ist fast so groß wie ein ganzes Zimmer und zwischen

den Türen passt er nur durch, wenn er die Luft anhält und den Bauch einzieht.

Leider ist Dodo ein ziemlich tollpatschiger Dino und macht immer unheimlich

viel kaputt, wenn Anton mit ihm irgendwo hingeht.

So wie damals auf dem Spielplatz, als er mit seinem langen Schwanz das

Klettergerüst und die Schaukel kurz und klein geschlagen hat, obwohl er das

gar nicht wollte. Er ist einfach nur erschrocken, weil ein Kind bei Dodo's Anblick

auf einmal vor Angst gebrüllt hat.

Das ist nämlich ein großes Problem. Kleine Kinder fürchten sich meistens, wenn

sie so einen riesigen Dino sehen. Dabei ist Dodo lammfromm und ganz lieb. Er

könnte keiner Fliege was zuleide tun. Er passt ja sogar auf, dass er im Garten

auf keinen Käfer tritt.

Und genau so ein Käferchen – ein Marienkäfer, um genau zu sein – bringt Dodo

auf eine Idee, wie er das Problem mit den kleinen Kindern lösen könnte.

Dodo geht für ein Nickerchen in der Nachtmittagssonne in den Garten. Er will es

sich im weichen Gras gemütlich machen, da sieht er einen kleinen roten Punkt

und schreit erschrocken auf, weil sein dicker Popo sich beinah direkt darauf

gelegt hätte.

Sofort kommt Anton in den Garten gelaufen. „Was ist denn los, Dodo? Hast du

dir wehgetan?“, fragt er besorgt.

„Nein, nein“, sagt Dodo. „Ich hätte nur fast den Marienkäfer da zerquetscht.

Sieh nur wie süß!“

Plötzlich runzelt Dodo die Stirn und denkt scharf nach.

„Kleine Kinder haben immer Angst vor Dodo“, meint er, „aber Marienkäferchen

finden sie süß!“ Da leuchtet sein Gesicht auf und er rennt ins Haus.

„Oje“, denkt Anton. „Was ist ihm nur jetzt wieder eingefallen?“

Dodo ist fast eine Stunde lang verschwunden und bald denkt Anton nicht mehr

darüber nach.

Als er Hunger bekommt, will er ins Haus gehen, um sich ein Marmeladebrot zu

holen. Plötzlich hört er hinter dem Gartenzaun ein lautes Kreischen.
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Erschrocken läuft er auf die Straße, um nachzusehen, was los ist.

Und bleibt mit offenem Mund wie angewurzelt stehen. Vor ihm steht ein riesiger

Marienkäfer und blickt einer Frau hinterher, die mit einem kleinen Mädchen an

der Hand schreiend davonläuft.

Die Angst packt Anton und er will auch weglaufen. Da fällt ihm eine Kleinigkeit

auf, die ihm irgendwie komisch vorkommt. Die Fühler von dem Marienkäfer

sehen so seltsam aus. Irgendwie wie … Klobesen???

Da dreht sich der riesige Marienkäfer um. Entsetzt erkennt Anton Dodo. Sein

Dino ist über und über mit Erdbeermarmelade beschmiert und auf seinem

Rücken kleben dunkle Punkte aus Blumenerde.

„Um Himmels Willen, Dodo! Was hast du nur schon wieder angestellt!“, ruft

Anton.

„Ich wollte doch nur, dass die Kinder keine Angst mehr vor mir haben“, meint

Dodo niedergeschlagen. „Aber jetzt haben auch die Mamas Angst.“

Dodo sieht so traurig aus, dass Anton nicht länger böse sein kann.

„Na komm“, sagt er. „Wir gehen dich mit dem Gartenschlauch abspritzen, und

dann mache ich uns ein Marmeladebrot.“

„Wie wär's mit einem Honigbrot“, meint Dodo, „Marmelade ist nämlich keine

mehr da.“
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