Der neue Erdenbewohner
Es ist dunkel und kalt, ich fühle mich sooo nass an. Es gefällt mir hier überhaupt nicht.
Die Zunge meiner Mami leckt mich. Meine Mami sagt mir, dass ich gerade zur Welt
gekommen sei.
Da kommt von irgendwo ein grelles Licht. Ich erschrecke mich. Da ist so ein komisches Tier,
welches auf zwei Beinen steht. Zwischen den vorderen Beinen hat es so ein helles, grelles
Licht. Ich habe Angst. Ich zittere am ganzen Körper. Ich möchte davon laufen. Aber meine
Versuche aufzustehen misslingen vorerst, da ich einfach zu schwach bin.
Nachdem dieses auf zwei Beinen laufende Tier vor mir und meiner Mami steht, hat meine
Mami nun auch bemerkt, dass ich große Angst davor habe. Sie erklärt mir, dass es sich bei
dem Tier um den Bauern Karl handle. Dieser sei ein Mensch und laufe immer auf zwei
Beinen. Meine Mami sagt mir auch, dass ich keine Angst vor ihm haben müsse. Der Bauer
Karl sei der Chef von Lisilis Biohof, auf welchem ich gerade zur Welt gekommen sei und
schaue darauf, dass hier alles funktioniere und wir, die Tiere auf Lisilis Biohof, gut versorgt
werden.
Bauer Karl kommt nun auf mich zu und gibt so komische Laute von sich, welche mich doch
einigermaßen beruhigen. Verstehen kann ich seine Worte nicht. Bauer Karl nimmt nun
auch Stroh in seine Vorderfüße und reibt mich damit ab. Das gefällt mir sehr.
Während der Bauer so seine Laute von sich gibt, erklärt mir meine Mami, dass er unter
anderem gesagt habe, dass ich sehr schön und gesund sei. So ein schönes Kalb habe er
schon lange nicht mehr gehabt, darum würde ich auch den Hausnamen des Hofes
bekommen:

‚Lisile‘,

was eine große Ehre für mich sei. Nachdem mich der Bauer Karl mit dem Stroh trocken
gerieben hat, geht er wieder in die gleiche Richtung weg, aus welcher er zuvor gekommen
ist. Meiner Mami bringt er noch frisches Heu und streut ihr etwas Salz hinein. Dann
verschwindet er endgültig im Dunkel der Nacht. Ich bin nun sooo müde........, obwohl ich
meine Mami noch so vieles fragen möchte. Aber .....

Bauer Karl trocknet das neugeborene Kälbchen Lisile mit Stroh, gemalt von Ramona.

