Der Rest der Zweibeiner-Familie
Ich dürfte nicht lange geschlafen haben. Auf jeden Fall werde ich wach, weil mehrere
Zweibeiner vor dem Gatter stehen, hinter welchem ich gelegen bin. Panik ...... wo ist denn
meine Mami? Aber da sehe ich sie, wie sie neben mir steht und mich mit ihrer Zunge
liebkost. Mami sagt mir auch, wer die Zweibeiner sind, welche vor mir stehen und auf
mich einreden und blöd schauen. Es ist die Bäuerin Brigitte mit weiteren drei Jungtieren
von ihnen. Wie ich sie so anschaue, muss ich lächeln. Die Beiden mit dem Stroh auf dem
Kopf schauen aber wirklich lustig aus. Meine Mami sagt mir, dass es sich um Theresia und
Natalie handelt. Die beiden sollen ganz lieb sein, nur meistens haben sie keine Zeit für uns.
Und das viele Stroh auf dem Kopf, welches ich gleich mal beschnuppern musste, das sind
Haare. Ja, ja, Mami ist so gescheit und weiß alles. Nachdem sie mich genug bestaunt haben
und mir mehrfach gesagt haben, wie schön ich sei, was ich ja eh schon weiß, denn das hat
mir ja schon der Bauer Karl gesagt, gehen die drei wieder. Meine Fragen haben die
Zweibeiner als Plärren abgetan und nicht beantwortet. Offensichtlich können sie mich,
nicht verstehen.
Naja, da muss man einfach Nachsicht haben..... der kleine Kopf der Zweibeiner lässt das
halt wohl einfach nicht zu.
Natalie und Theresia gehen nun über die Wiese weg vom Hof und die Bäuerin in ihre
Höhle. Später habe ich dann mitbekommen, dass Theresia und Natalie immer um diese
Zeit in die Schule bzw. zur Arbeit gehen. Aus diesem Grund hat Theresia auch immer die
große Tasche mit. Langsam kommt immer mehr Leben auf, am Lisilis Biohof. Es kommen
immer mehr Zweibeiner. Einer ist dann noch dabei, der ist besonders groß und stark
gebaut, so dass ich Angst habe und mich hinter meiner Mami verstecke. Mami sagt, ich
müsse keine Angst haben, das sei Michael, das älteste Jungtier der Zweibeiner. Ich kann
das nicht glauben, denn der ist ja viel größer als der alte Bauer Karl.

Theresia mit der großen Tasche besucht das Lisile, gemalt von Ramona, 6 Jahre alt.

