Sonja Hutter/Gute Nacht kleiner Bär
In einem kleinen Haus am Waldrand, lebt die Familie
Bär. Zu dieser zählen Mama Gundi, Papa Olaf,
Großmutter Olga und der kleine Teddy.
Bis vor einem Jahr gehörte auch noch Großvater
Gustav zu dieser Runde. Opa wurde jedoch vom
lieben Gott zu sich gerufen und durfte nun an seiner
Seite die Welt und die Menschen von oben
beobachten. So erklärte es jedenfalls Großmutter
ihrem kleinen Enkel, wenn Teddy wieder einmal nach
seinem Opa fragte.
Teddy ist der Sonnenschein der Familie. Obwohl er
ein richtiges kleines Schlitzohr ist, kann man ihm
niemals lange böse sein. Besonders, wenn Oma
traurig in ihrem Schaukelstuhl vor dem Kamin sitzt,
schafft er es immer wieder, mit seinem süßen
Gesicht ein Lächeln auf ihre Lippen zu zaubern.
Jeden Abend, bevor Teddy ins Bett muss, setzt er sich auf Großmutters Schoß.
„Erzähl mir doch eine Geschichte“ bittet er. Olga erzählte mit Leidenschaft die tollsten Geschichten aus
früherer Zeit. Wie sie Großvater Bär kennenlernte, wie Mama Bär zur Welt kam, und vieles, vieles mehr.
Teddy horcht jedesmal mit großer Begeisterung zu. Plötzlich geht die Tür auf.
„So, jetzt ist es aber Zeit“ unterbrach sie eine vertraute Stimme. Mutter Bär kam ins Zimmer um Teddy
ins Bett zu bringen. Wie alle kleinen Jungs sträubte sich der kleine Bär. „Nur noch eine kurze Geschichte“
bettelte er, aber es half nichts. „Es ist schon sehr spät und morgen ist auch noch ein Tag“ „Sag
Großmutter gute Nacht und dann geht`s Abmarsch ins Bett.“
Teddy gibt seiner Oma einen gute Nachtkuss und geht widerwillig in sein Zimmer. Mutter Bär deckt ihren
Liebling noch ganz fest zu und drückt ihm einen dicken Kuss auf die Stirn. Auch Papa Bär kommt noch
ins Zimmer, um seinen Sohn gute Nacht zu sagen.
Nun merkt auch Teddy, dass er doch schon ganz schön müde ist, kuschelt sich in seine Decke und schläft
bald darauf ein.
GUTE NACHT KLEINER BÄR !

