BIMBO findet neue Freunde

www.bekb.ch/bimbo

BIMBO ist auf dem Land unterwegs. Er geht einen schönen
Feldweg entlang, da entdeckt er ein buntes Schild.
BIMBO versucht es zu lesen: «Bau-ho-est? Da stimmt etwas nicht»,
denkt er und liest es gleich noch einmal laut: «Bauernhof-Fest!
Ja, jetzt verstehe ich es, ich will gleich hingehen, vielleicht hat das
Fest bereits begonnen. Ich darf sicher mitmachen, auch wenn ich
kein Bauernhoftier bin.»
«Tiere verstehen und respektieren einander, egal, woher man
kommt», denkt BIMBO und macht sich auf den Weg.
Bald sieht BIMBO einen schönen Berner Bauernhof. Ein Hund
springt ihm bellend entgegen.

«Wau, ich bin der Berner Sennenhund und das ist mein Hof, sei
willkommen. Was führt dich zu mir?»
«Ich bin BIMBO und habe das schöne Schild da vorne gelesen.
Sag, lieber Hund, hat das Fest schon begonnen und wenn ja, darf
ich auch daran teilnehmen?»
«Wuff, du kommst gerade richtig. Das Fest hat noch nicht begonnen,
aber wir brauchen noch dringend Hilfe von einem grossen Tier. Weisst
du, wir sind alle zu klein. Wir wollen nämlich noch ein Seil über den
ganzen Hof spannen, damit wir schöne farbige Lampions daran aufhängen können. Komm doch mit und hilf uns, damit wir rechtzeitig
fertig sind», bellt der Hund und rennt davon. BIMBO
geht gerne mit.

Auf dem Hof angekommen, wird BIMBO von den Freunden des
Hundes freundlich begrüsst.
Diese sind: das etwas sture Pferd, die Ziege, das umsorgende Huhn,
die nette Kuh sowie das mutige Kaninchen. Aber es bleibt keine Zeit,
sich lange zu unterhalten. Zu viele Dinge sind noch zu erledigen.
Das Kaninchen klettert BIMBO den Rüssel hinauf und setzt sich
auf seinen Kopf. «Komm, BIMBO, wir binden endlich das Seil fest»,
sagt das Kaninchen und führt BIMBO zum grossen Lindenbaum.
Dort befestigen sie gemeinsam den Anfang des Seils, und das
Kaninchen dirigiert BIMBO quer über den Platz.

Dort angekommen knüpfen sie das Ende an der Laube fest.
BIMBO findet es ein bisschen anstrengend, aber bevor er jammern
kann, kommt schon die Kuh über den Platz stolziert. An ihren
Hörnern hängen viele schöne farbige Lampions. «BIMBO», sagt die
Kuh, «warte, ich helfe dir die Laternen aufzuhängen.» Gemeinsam
ist diese Arbeit bald erledigt.

BIMBO möchte schon jetzt die Kerzen anzünden. Da springt der
Berner Sennenhund hinzu. «BIMBO, das muss noch warten, kommt,
wir müssen Strohballen holen und diese im Kreis aufstellen. Und
Steine sowie Holz braucht es auch noch, um später eine sichere
Feuerstelle zu haben. Diese machen wir in der Mitte des Kreises.»
Da kommt schnaufend das Pferd daher. Es zieht einen Karren mit
Holz und Steinen beladen. «Brrr, hier ist alles, aber ich werde nicht
noch mehr schleppen, ich habe genug getan für heute», mault das
Pferd. Das fröhliche Huhn gackert: «Sei kein Spielverderber!
Gemeinsam sind wir schnell fertig, und sei doch ehrlich, auch du
freust dich auf das Fest!», sagt es und fliegt dem Pferd auf den
Rücken.
Bald ist alles eingerichtet und das Fest kann beginnen. Viele Bauernhoftiere kommen zu diesem Fest. Es wird musiziert, getanzt, gelacht,
gesprochen und gegessen! Endlich wird es dunkel und BIMBO darf
zu seiner Freude die Kerzen in den Lampions anzünden.

Aber da passiert etwas Schreckliches: Ein Lampion fängt Feuer!
BIMBO beruhigt die Tiere und rennt zum Brunnen. Er füllt seinen
Rüssel mit Wasser und rennt sofort zurück. BIMBO muss staunen,
als er sieht, dass die Tiere ganz ruhig im Kreis auf den Strohballen
sitzen und dem zauberhaften Spektakel zusehen: Der brennende
Lampion segelt ganz behutsam dem Boden zu.
Unter dem Lampion ist die Feuerstelle. Die brennende Laterne
landet genau darauf und entzündet langsam das Lagerfeuer.
BIMBO steht immer noch da in seiner Löschstellung. Das sieht so
lustig aus, dass der Berner Sennenhund lachen muss. Da muss auch
BIMBO lachen und prustet das ganze Wasser aus seinem Rüssel
über alle, die am Fest teilnehmen.
«Danke für die Abkühlung!», rufen alle freudig durcheinander und
lachen vor Erleichterung, dass alles gut gegangen ist!

Als das Fest zu Ende geht und alle sich auf den Heimweg machen,
sitzt BIMBO mit dem Pferd, dem Huhn, der Ziege, der Kuh, dem
Kaninchen und dem Sennenhund rund um das Feuer.
«Vielen Dank, lieber BIMBO, für deine Hilfe! Ohne dich wäre das
Fest nur halb so gut gelungen! Einen so guten Freund wie dich findet
man nicht alle Tage!», sagt überraschend das Pferd.
BIMBO und seine neuen Freunde sitzen noch lange am Feuer und
erzählen sich viele Geschichten.
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Und wenn du Lust hast, dann sammle die Tiere und spiele die
Geschichte nach – vielleicht kommt dir ja eine eigene Geschichte
von BIMBO und seinen Freunden in den Sinn!
Weitere Malvorlagen und mehr zu BIMBO und seinen neuen
Freunden findest du im Internet unter www.bekb.ch/bimbo
Wir wünschen dir viel Spass dabei!

