und Nina Amann

Liebe Leserinnen und Leser!
Dieses kleine Buch haben mir Anton und Nina zum Ende ihrer
Grundschulzeit geschenkt. Anton hat den Text geschrieben und
Nina die Bilder gezeichnet.
Ich war begeistert und habe für euch dieses Buch digitalisiert und
gedruckt. Nun hoffe ich, dass Ihr nicht nur Spaß beim Lesen und
Anschauen der Bilder habt, sondern auch selbst die Geschichte
von Mimi und Waldemar weiterschreibt.
Wenn Ihr Anton oder Nina schreiben möchtet, könnt ihr gerne die
Briefe im Sekretariat abgeben, ich leite sie dann weiter. Die beiden
würden sich sehr über Post von euch freuen.
Anita Sutor

Die kleine Mimi-Maus war in der Schule. Sie konnte nicht
einschlafen, weil der Mond so hell schien. Da wollte sie
einen kleinen Spaziergang machen. Also ging sie los.
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Am Waldrand traf sie das Eichhörnchen Waldemar. Es wollte
zu einer Feier. „Darf ich mitgehen?“, fragte Mimi. „Na klar!“,
meinte Waldemar. So gingen sie los. Bei der Feier waren
viele Leute. Das Essen dort war sehr lecker. Es gab Kuchen,
Orangensaft, Süßigkeiten, Waldmeisterlimonade und vieles
mehr. Mimi wollte alles probieren.
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Am nächsten Morgen machten die beiden einen Ausflug.
Es war schon sehr heiß. Mimi meinte: „Komm, wir gehen
zum Dachs Didi. Der hat doch so einen kühlen Bau!“ „Gute
Idee!, entgegnete Waldemar.
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Aber es gab nicht nur viel zu essen, sondern auch eine
schöne Beleuchtung, ein Karussell und sogar ein
Riesenrad. Sie staunte über alle diese Dinge sehr. Als
dann das Fest vorbei war, wollten Mimi und Waldemar
zusammen in Mimis Mauseloch. Aber leider war
Waldemar zu groß. Also ging Mimi in ihr Mauseloch und
Waldemar in seinen Kobel.
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Der Dachs freute sich sehr über den Besuch. Die
drei gingen in den Bau und ratschten. Als sie
wieder hinausgingen, war es schon dunkel.
Da schlug der Dachs vor: „Ich zeige euch einen
Ast, der über meiner Höhle wächst. Dort könnt ihr
schlafen.“ „Ja, so machen wir es !“, rief Mimi
begeistert.

Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, sagte
Waldemar zu Mimi: „Weißt du was? Ich hole gleich
meinen neuen Raketenflitzer ab. Das ist ein Auto,
das ganz schnell fliegen kann! Willst du
mitkommen?“ Mimi antwortete: „Ja, natürlich!“
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Als die beiden in der Fabrik ankamen, in der der
Raketenflitzer gebaut wurde, staunten Mimi und auch
Waldemar sehr. Der Raketenflitzer sah wirklich toll aus.
Er war blau und hatte rote Düsen. Gleich fuhren sie eine
Runde. Es ging prima.

Plötzlich meinte Mimi ganz erschrocken: „Ich
muss ja morgen wieder in die Schule!“ Sie war
traurig, aber Waldemar sagte: „Wenn die Schule
aus ist, hole ich dich immer ab, okay?“ Mimi war
damit einverstanden.

Einmal, als die beiden im Raketenflitzer saßen,
startete dieser durch. Er flog hoch in den Himmel. Erst
erschraken Mimi und Waldemar sehr, doch dann genossen sie den Flug. Auf einmal flogen sie im Raketenflitzer durch die Luft. Das fühlte sich sehr
gut an.

Plötzlich gab es einen Ruck. Sie waren auf dem Mond
gelandet! Mimi entdeckte in der Ecke des
Raketenflitzers ein langes Stahlseil und Raumanzüge.
Sie zogen die Raumanzüge an und gingen auf den
Mond. Dort war es schööööönnnnn!
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Mimi erzählte jedes Mal von den Planeten.
Dann gab es eine Woche lang keine Fahrten
mehr, weil neue Seile gespannt werden
mussten. So gingen sie zu Mars, Pluto und zu
Venus. Zur Eröffnung flogen alle zusammen
zum Mond.

Waldemar meinte: „Wir könnten doch das lange
Drahtseil am Mond befestigen, dann zur Erde
fliegen und es dort festmachen!“ Mimi meinte, dies
sei ein toller Einfall. Das Ganze war eine sehr gute
Idee, denn man konnte den Raketenflitzer am Seil
befestigen und so zum Mond fahren. Jeden Tag
gab es eine Gästefahrt. Alle Waldbewohner wollten
einmal mitfahren.
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Da rief Mimi: „Hallo liebe Gäste, heute fahren wir
überall hin, wo wir können!“ „Toll !“, riefen alle
begeistert. Waldemar steuerte und Mimi erzählte:
„Also zuerst fliegen wir zu Pluto. Er ist kein
richtiger Planet, weil er zu wenig Anziehungskraft
hat. Und haltet euch jetzt gut fest: Wir landen!
Steigt aber bitte nur beim Mond aus. Auf den
Planeten ist es entweder zu heiß, oder zu kalt.
Verstanden?“ „Ja, gut!“, riefen die
Waldbewohner.

Als sie aus dem Fenster sahen, war der Blick
atemberaubend. Nun erklärte Mimi, dass sie weiter
zum Mars fliegen wollten. Auf allen Planeten war
es toll. So machten sie die allerschönsten
Ausflugsfahrten der Welt.
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Einmal geschah etwas Unvorhergesehenes.
Als Mimi und Waldemar eine Sonderfahrt für
den Fuchs machten, biss der Fuchs plötzlich
Waldemar und auf der Erde ging die
Alarmanlage los.
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Sofort sahen alle Waldbewohner was passiert war.
Der Dachs Didi flog mit dem kleinen Raketenflitzer
auch dorthin, wo die drei gerade waren. Er nahm
Mimi und Waldemar schnell mit. Der Fuchs im
großen Raketenflitzer heulte und heulte. Aber Mimi
kümmerte sich nicht darum, denn Waldemar war in
Ohnmacht gefallen. Er hatte eine Bisswunde am
Hals. Zum Glück bewegte sich Waldemar schon bald
wieder.
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Schließlich hatte Waldemar Mitleid mit dem Fuchs und holte
ihn auf die Erde zurück.
So endet diese Geschichte, aber für alle, denen das
Buch gefallen hat, gibt es eine Fortsetzung.
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