BRÖSMELINO
UND

SPINELITA
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Kennst du Brösmelino?
Und weisst du was Brösmeli sind?
Das sind alle die kleinen Resten vom ZmorgeBrot, von
deinen Znünischnitteli, vom Zmittag, Zvieri oder
Znacht, die unter dem Tisch oder auf dem Sofa oder
neben dem Bett gelandet sind.
In der Nacht oder wenn niemand zuhause ist, kommt
Brösmelino aus seinem Versteck und isst die Brösmeli.

So sieht Brösmelino bei mir zu Hause aus:
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Er ist klein, hat kurze Beine und dunkle wollige Haare
und einen grossen Mund. Manchmal hat er zwei
verschiedene Socken an. Meistens ist er guter Laune.
Dann pfeift er leise vor sich hin.
Auf seinem T-Shirt steht:
I love Brösmeli
Ich liebe Brösmeli.

Leider hat er niemanden zum Spielen. Das macht ihn
manchmal traurig, vor allem wenn er den Kindern im
Haus zusieht.

Wenn er viele Brösmeli gegessen hat, bekommt er
einen ziemlich dicken Bauch. Er wird müde und
schläft dann auf seinem Sofa.
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Einmal lag er faul und vollgefressen auf dem Sofa
herum. Langweilig war ihm!
Ja: laangweiiliig!
Weil er ganz viel Käsemöckli im Magen hatte, musste
er zünftig görpsen. Laut! Und grad noch einmal!
Da hörte er, wie jemand leise kicherte: Hihihi.....
Wer ist denn da? dachte er. Er sah niemanden.
Da kam noch ein dritter Görps herauf und wieder
tönte es von oben: Hihihi.....

Er rief: Wer ist da? Lachst du mich aus?
Das ist nicht fair! Wer bist du?

Aus der Zimmerecke hoch oben rief jemand herab:
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Hei du, was machst du auch für ein Gesicht wie
sieben Tage Regenwetter ?

7

Da oben lag jemand in einer Hängematte aus
Spinnewuppele und winkte.
Weisst du was Spinnewuppele sind? Es gibt im Haus
ganz munzige Spinnlein, die man fast nicht sehen
kann. Sie hausen meistens in den oberen
Zimmerecken oder hinter den Möbelfüssen oder
unter dem Kühlschrank, eben da wo man nicht so
hinschaut. Sie können ganz ganz feine Fäden spinnen,
die erst sichtbar werden, wenn Staub daran klebt. Aus
den Fäden weben sie Hängematten, Kleider, Taschen,
Rucksäcke und sogar Leitern.

Und wer war jetzt das in der Hängematte da oben?
Es war Spinelita. Die hütet nämlich immer die kleinen
Bébé-Spinnlein in ihren munzigen Hängematten.

Sie winkte ihm also zu und sagte:
-Ich bin die Spinelita. Und wie heisst du?
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-Ich bin der Brösmelino. Du, mir ist so langweilig!
Niemand spielt mit mir!
-Dann komm doch zu uns herauf!
-Ich kann doch nicht klettern. Ich kann auch nicht
fliegen. Und ich habe grad gegessen.
-Mmmmh. Wenn du mir ein paar Brösmeli herbringst,
knüpfe ich eine Strickleiter zum Heraufklettern.
-Meinst du das geht? Hält denn das?
-Sicher!

Er machte sich also auf die Suche nach Brösmeli und
brachte sie zur Sofaecke.
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Jetzt sah er zu und
staunte. Das hatte er
noch
nie
gesehen.
Spinelita knüpfte flink
eine Strickleiter und
kletterte hinab:
-Hallo da bin ich! sagte
sie: Ich knüpfe rasch zwei
Rucksäcke. Wir packen
die Brösmeli hinein und
bringen sie nach oben,
gell. Davon können die
Kleinen
eine
ganze
Woche essen. Steig mir
einfach nach und schau
nicht nach unten.
Sie füllten also die
zwei Rucksäcke und
nahmen sie auf den
Buckel. Dann fingen
sie an zu klettern.
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Brösmelino seufzte und
schwitzte. Er jammerte:
Ach!
Ooh!
Uuh! Ich mag nicht mehr!
Hilfe, mir wird schwindlig!
Er pustete
und hustete
und ächzte
und krächzte.
Und er sagte ganz laut alle
wüsten Wörter die er
wusste.
-Du musst nur immer
weiter nach oben denken.
Komm schon, das geht
schon gut! sagte Spinelita.
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Hei, war Brösmelino kaputt als er oben ankam!
Er sagte nur : Uff! und liess sich in die nächste
Hängematte fallen. Er schloss die Augen und schlief
sofort ein.
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Als er erwachte, zupften zwei kleine Spinnlein an
seinem T-Shirt , schauten ihn mit grossen Augen an
und fragten:
-Wer bist denn du ? Spielst du mit uns?
-Ich bin der Brösmelino. Was wollt ihr spielen?
-Schaukeln! Und Geschichten erzählen!
-Ja, gerne!

Von nun an kletterten Spinelita und Brösmelino alle
paar Tage die Leiter hinunter und holten Brösmeli. Sie
assen zusammen, spielten mit den Kleinen und
erzählten einander stundenlang Geschichten und
lustige Witze.
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Aber: eines Tages vor Ostern wird es plötzlich ganz
laut im Haus. Frühlingsputz! Plötzlich sind alle Fenster
offen, die Stühle werden auf den Tisch gestellt und
die Vorhänge abgezogen. Und dann brüllt der
Staubsauger los wie ein wildes Tier. Sie sehen mit
Schrecken wie der Sauger mit seinem gefrässigen
Maul überall hin fährt, in alle Ecken und auch bis an
die Decke.

Und er kommt immer näher! Alle haben Angst.
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-Wir müssen fliehen!
-Wo sollen wir hin? Wir müssen die Kleinen
mitnehmen!
-Kommt alle schnell in unsere zwei Rucksäcke. Hopp,
einsteigen!
Und bevor das Rohr sie verschluckt, fliehen sie
hinunter in eine Ecke. Aber oh weh! Da erscheint ein
grosser Wischer mit langen Borsten.
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Sie rennen ins Badezimmer, unters Klo.

Aber kaum haben sie dort ein wenig verschnauft,
sehen sie wie eine riesige Hand mit einem
klatschnassen grossen Lappen Seifenwasser auf dem
Boden verteilt.

Spinelita ruft voll Angst: ich kann nicht schwimmen!
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Also geht es wieder los, die Wand hinauf und oben
durch den Gang weiter nach hinten. Alle zittern vor
Angst. Wo können wir uns wohl verstecken?
Brösmelino und Spinelita überlegen verzweifelt.
Da steckt das Kleinste den Kopf aus dem Rucksack
hinaus und sagt: Mami hat einmal gesagt, der
sicherste Platz ist unter dem grossen Schrank mit den
dicken Füssen, der im Gästezimmer. Es ist dort ein
wenig dunkel und muffig, aber sicher.
-Ja, das ist eine gute Idee! Danke, du kleiner Schatz!
Sie nehmen wieder die Rucksäcke auf den Buckel und
retten sich ins Gästezimmer unter den schweren
grossen Schrank. Es hat unten sogar einen schönen
Absatz, wo sie fürs Erste ausruhen können.
Juhuu! Alle sind erleichtert.
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Am nächsten Tag ist wieder alles ruhig im Haus. Sie
wollen von nun an sicherheitshalber dort bleiben und
machen es sich gemütlich.
Und in der Nacht oder wenn niemand zu Hause ist
holen sie die Brösmeli.
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Das merkt natürlich niemand.
Aber wenn du mit der Taschenlampe einmal unter
den Schrank zündest kannst du sie vielleicht sehen....
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