...
Das Fliegen war Renis Lieblingsbeschäftigung. Aber fast noch lieber sah
sie den Kindern auf dem Spielplatz zu. Das war lustig!
Und was das Tollste war: Die Kinder hatten fast immer leckere Kuchen
und Brötchen, mit denen sie Reni fütterten!
Aber als die Eltern der kleinen Taube das erfuhren, fanden sie das
überhaupt nicht lustig. Die Mutter schlug nur verzweifelt die Flügel über
dem Kopf zusammen.
Und der Vater begann ein ernstes Gespräch mit seinem Kind. „Erinnerst
du dich an Onkel Theo? Er war wie du jeden Tag auf dem Spielplatz
nebenan und liess sich von den Kindern füttern. Nur eines Tages fingen sie
ihn ein. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. – Oder Tante Gusti?
Weisst du denn nicht mehr, dass sie verhungern musste, weil deie
Menschen ihr die Flügel gestutzt hatten? Die Menschen sind böse, mein
Kind ... nur leider scheinst du das noch nicht begriffen zu haben. Du
musst uns fest versprechen, nie mehr zum Spielplatz zu fliegen!“
Reni hatte ihrem Vater mit klopfendem Herzen zugehört. Die Menschen
sollten böse sein? Alle Menschen? Auch die Kinder, die so fröhlich waren?
Das konnte sie nicht glauben.
„Nun gut, wenn du es nicht versprichst, müssen wir es dir verbieten!“,
hörte Reni ihren Vater sehr streng sagen.
Es fiel ihr sehr schwer, aber verboten war nun mal verboten! Wenn sie
jetzt zum Spielplatz flog, setzte sie sich immer auf einen der Bäume und
liess sich um nichts in der Welt herunter locken.
Ach, und die Kinder streuten leckere Krümel aus, die sie sich nicht holen
durfte!
Eines Tages konnte es Reni nicht
mehr aushalten. Sie flog von ihrem
Baum und pickte die Brösel auf. Und
wie die schmeckten! Aber schon war
die Mutter da, und schuldbewusst flog
Reni wieder auf ihren Baum.
Abends war der Vater sehr, sehr
ärgerlich. "Wenn wir dich noch ein
einziges Mal auf dem Spielplatz
sehen, schicken wir dich zu Tante
Josepha!"
Zu Tante Josepha? Das war das Schlimmste, was sich Reni vorstellen
konnte. Tante Josepha war eine sehr alte Taube, und sie war einfach
furchtbar! Den lieben langen Tag kam kein gutes Wort aus ihrem

Schnabel. Immerfort keifte und schimpfte sie. Und: "Kleine Kinder muss
man beaufsichtigen!" - das war ihre Meinung.
"Kleine Kinder soll man sehen, aber nicht hören!" und "Zu meiner Zeit
waren kleine Kinder immer brav!", das waren ihre Lieblingssätze. Oh,
Tante Josepha konnte man einfach nicht aushalten!
"Bitte nicht zu Tante Josepha!", flüsterte Reni mit wild klopfendem Herzen.
Doch der Vater blieb ungerührt.
"Die Menschen sind leider nun mal böse. Wir dürfen ihnen einfach nicht
vertrauen. Vielleicht meinen es die Kinder ja auch wirklich gut mit dir,
aber das kann man nie wissen. Wenn du nicht tust, was wir dir sagen,
kümmert sich Tante Josepha um dich!"
Und nun nahm sich Reni ganz fest vor, wirklich nie, nie mehr zum
Spielplatz zu fliegen.
Einige Wochen ging alles gut. Wirklich, Reni überlegte sich nur noch ganz
selten, wie sie doch wieder unbemerkt zu den Kindern entwischen könnte.
Eines Tages aber war sie allein im Nest. Die Eltern waren beide auf
Futtersuche. Da hörte Reni ein seltsames Geräusch vom Spielplatz.
"Ich setze mich nur auf einen der Bäume und schaue von oben zu!",
versprach sie sich selbst und flog los.
Aber was war denn das? Da sauste ein kleines buntes Etwas herum. Von
ihm kam das seltsame Geräusch. Ein kleiner Junge stand dabei. er hatte
ein kleines Kästchen mit Hebeln in der Hand. Und das kleine Etwas sauste
und flitzte, dass es eine Lust war zuzusehen.
Und dann blieb es stehen.
Nun hielt Reni nichts mehr. Sie flog von ihrem Baum herunter, Tante
Josepha war vergessen. Sie trippelte zu dem bunten Ding und stellte sich
ganz einfach hinein.
Der kleine Junge lachte. "Willst du mitfahren?", fragte er, und schon ging
es los. ...

