
Dodo und das beste Kostüm

„Anton, Dodo!“, ruft Mama aus dem Wohnzimmer.

Sie sitzt in ihrem Schaukelstuhl und liest die Zeitung.

„Kommt mal her, ihr beiden!“

Anton und Dodo hopsen die Treppe hinunter. „Was ist denn, Mama?“, fragt Anton.

„Ich habe hier gerade etwas Interessantes gelesen“, sagt Mama. „Am

Faschingsdienstag findet im Gemeindesaal ein großes Faschingsfest statt. Es gibt

Musik und Spiele und außerdem kann man einen Preis für das beste Kostüm

gewinnen. Habt ihr nicht Lust, da hinzugehen?“

Anton ist sofort begeistert. „Prima Idee!“, ruft er.

Aber Dodo schaut nicht besonders glücklich aus. „Als was soll ich mich denn

verkleiden?“, fragt er. „Anton hat sein Cowboy-Kostüm, das er für das Fest in der

Schule bekommen hat. Aber ich habe gar kein Kostüm.“

„Da fällt uns schon was ein“, meint Mama. „Bis Faschingsdienstag haben wir ja

noch ein paar Tage Zeit. Denk doch mal darüber nach, als was du dich gerne

verkleiden würdest!“

„Okay“, meint Dodo.

Und Dodo denkt nach. Er denkt lange nach. Gaaaaanz lange.

Und dann, mitten in der Nacht, als Anton schon tief und fest schläft, fällt es ihm

plötzlich ein.

„Anton, jetzt weiß ich es!“, ruft er laut. Anton ist sofort hellwach. „Was – wo – wer…“,

stottert er.

„Ich weiß, als was ich mich verkleiden will!“, ruft Dodo aufgeregt.

„Und das hätte nicht bis morgen warten können?“, gähnt Anton.

„Ich will als Grashüpfer gehen!“, sagt Dodo voller Überzeugung.

„Als Grashüpfer? Ist das dein Ernst? Du wiegst so viel wie ein Auto, und du willst

dich als Grashüpfer verkleiden?“

„Na und“, meint Dodo beleidigt. „Ich gehe als Grashüpfer.“

Also bereiten Anton und Dodo am nächsten Tag Dodo’s Grashüpfer-Kostüm vor.

Viel ist nicht zu tun. Grün ist Dodo ja schon, also muss Anton nur Flügel und Fühler

basteln. Fertig ist das Kostüm. Hinterher sieht Dodo nicht viel anders aus als

vorher, aber er gefällt sich.

„Ich bin ein toller Grashüpfer!“, ruft er und macht einen Sprung, dass fast das

ganze Haus wackelt.
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„Ja, das bist du“, meint Anton lächelnd, „aber hüpf lieber draußen!“

Am Faschingsdienstag machen sich Anton als Cowboy und Dodo als Grashüpfer

auf den Weg zur Gemeindehalle.

Nach wenigen Schritten ruft eine Stimme hinter ihnen: „Anton, Dodo! Wartet auf

mich!“ Es ist Jakob, Antons Nachbar. Er hat sich als Pirat verkleidet und will auch

zum Faschingsfest.

„Hallo, ihr zwei“, sagt er. „Cooles Cowboy-Kostüm, Anton! Dodo, warum hast du

dich denn nicht verkleidet?“

„Aber ich bin doch verkleidet!“, ruft Dodo entrüstet. „Ich bin ein Grashüpfer!“

Dodo macht einen Hüpfer. Die Alarmanlage des Autos, das neben ihm parkt, geht

an.

„Oh“, meint Jakob. „Na gut, du Grashüpfer, dann lass uns gehen.“

Vor dem Gemeindesaal steht ein Clown, der alle Neuankömmlinge mit einem

Glas Kinderpunsch begrüßt. „Halli, hallo, ihr drei! Herzlich willkommen!“ Und zu

Dodo sagt er: „Wow, das ist aber ein tolles Dino-Kostüm!“

„Aber ich bin doch ein Grashüpfer!“, grummelt Dodo.

Anton und Jakob haben unheimlich viel Spaß auf dem Faschingsfest. Nur Dodo

wird immer missmutiger. Zuerst erschrickt ein kleines Elfen-Mädchen vor ihm,

aber dann lacht es und meint: „Jetzt hätte ich fast geglaubt, du bist ein echter

Dino.“ Dann meint eine Pippi Langstrumpf: „He, so ein Dino fehlt in meiner Villa

Kunterbunt noch!“ Immer wieder loben Kinder sein Dino-Kostüm. Dodo’s

Antwort „Ich bin ein Grashüpfer“ wird immer leiser. Irgendwann sagt er gar

nichts mehr.

Plötzlich ertönt eine Stimme aus den Lautsprechern: „Wir haben das beste

Kostüm des heutigen Nachmittags gewählt! Es ist…“ Ein Trommelwirbel ertönt.

„…der Dino hier vorne! Das ist das beste Dino-Kostüm, das wir je gesehen haben!“

„He, er meint dich!“, flüstert Anton Dodo zu.

„Aber ich bin…“ beginnt Dodo, doch die Stimme im Lautsprecher unterbricht ihn:

„Komm herauf, Dino, und hol dir deinen Preis ab - ein ganzer Sack voller

Süßigkeiten!“

Da hellt sich Dodo’s grünes Grashüpfer-Dino-Gesicht auf. „Ich bin ein Dino!

Jawoll!“, ruft er. „Der beste Dino, den es gibt!“

Dodo läuft auf die Bühne und holt sich seinen Preis ab.

Später sagt er mit schoko-verschmiertem Mund zu Anton: „Ich glaube, nächstes

Jahr verkleide ich mich wieder als Dino!“

© 2013 Dodo‘s Lernwerkstatt

www.dodos-lernwerkstatt.at


