Die neugierige kleine Katze

An einem schönen Frühlingsmorgen wacht die kleine Katze Kali auf (gähnen und strecken)
Die Sonne lacht und es ist herrlich warm (mit dem kleinen Löffel vorsichtig an der Seite des Glases
klopfen)
Die Katze Kali ist eine sehr neugierig Katze. Sie möchte immer etwas Neues erleben.
Also macht sie sich an diesem Morgen auf den Weg in den Park (abwechselnd sanft die Papprollen
klopfen)
Auf dem Weg dorthin schaut sie sich immer wieder neugierig um. Plötzlich entdeckt sie einen
wunderschönen bunten Schmetterling. (Papier flattern lassen)
Voller Freude springt sie hinter ihm her. Hoch und runter, auf und nieder (langgezogene
Klopfgeräusche mit der Papprolle machen)
„Huiiii, es ist so schön mit dem Schmetterling zu spielen“, denkt sie freudig!
Doch dann sieht sie plötzlich eine kleine Maus, die an ihr vorbei in Richtung Park flitzt. (mit dem
kleinen Löffel schnell, aber vorsichtig an die Seite des Glases klopfen)
Kali jagt bis in den Park hinter ihr her (abwechselnd und schnell mit den Papprollen
aufeinanderschlagen)
Als sie das Mäuseleine auf der großen grünen Wiese erblickt, bleibt sie ganz ruhig stehen. Kali legt
sich auf die Lauer und schleicht auf sanften Pfoten durch das hohe Gras (langsam mit den Fingern
über den Karton streichen.)
Dann nimmt sie Anlauf und springt! (mit dem Kochlöffel auf den Topf schlagen)
Doch die Maus ist – schwupps (klatschen)…. in ihrem Mauseloch verschwunden.
Kali läuft weiter, denn es gibt noch so viel mehr zu entdecken (abwechselnd auf die Papprollen
klopfen)
Dann entdeckt sie einen kleinen Teich, dort schwimmen viele Fische (im Wasser plätschern)
Neugierig wie sie ist, steckt sie ihre kleine Pfote in das Wasser. „Uhhhh, das ist aber ganz schön
nass und kalt“, denkt sie sich und läuft schnell davon (abwechselnd und schnell mit den Papprollen
aufeinanderschlagen)
So langsam wird es dunkel und Kali macht sich auf den Heimweg (abwechselnd sanft die Papprollen
klopfen)
Unterwegs trifft sie wieder ihren Freund den Schmetterling (Papier flattern lassen)

Und sie spielen nochmal. Kali springt. Hoch und runter, auf und nieder (langgezogene
Klopfgeräusche mit Papprolle machen)
Jetzt wird es für die kleine Katze aber wirklich Zeit nach Hause zu gehen (abwechselnd sanft die
Papprollen klopfen)
Müde legt sie sich hin, schließt die Augen und denkt an diesen aufregender Tag zurück (gähnen und
strecken)
Sie denkt an…
…ihren Freund den Schmetterling (Papier flattern lassen)
…an die flinke Maus im Park (mit dem kleinen Löffel schnell, aber vorsichtig an die Seite des Glases
klopfen)
Und
…an die Fische im nassen und kalten Teich (im Wasser plätschern)
dann schläft sie glücklich ein!

Schlaf gut, kleine Katze Kali. Morgen kannst du noch so viel mehr entdecken!

