Auszug aus „Celines
Celines Gedanken zum Muttertag!…“
Muttertag!

Celines
Celines Gedanken zum Muttertag!
…heute hat mir Papa eine Blume in die Hand gedrückt und die sollte
ich dann Mama geben. Ich verstehe nicht, warum Papa das nicht
gleich selbst gemacht hat. Aber wahrscheinlich hatte Papa Angst vor
den Dornen. Die haben aber auch echt doof gepiekt. Papa hätte besser
eine andere Blume gekauft, ohne Dornen.
Ich finde Muttertag anstrengend. Da müssen wir auch in der Schule
immer etwas basteln. Auch wenn ich gar keine Lust dazu habe. Das
finde ich doof.
Ja, ich weiß, da soll ich mich bei Mama bedanken, dass sie immer
wäscht und putzt und kocht. Obwohl Salat mag ich gar nicht, und so
etwas macht sie auch immer. Dafür brauche ich mich ja wohl nicht zu
bedanken. Am Liebsten mag ich ja Nudeln und Wackelpudding, das
macht sie wirklich super, dafür könnte ich ihr echt einen dicken
Knutscher geben. Genau wie wenn sie mir vorliest, das mag ich am
Liebsten an ihr.

Auszug aus „Max
Max am Tag vor
vor Muttertag!…“
Muttertag!
Max am Tag vor Muttertag!
Max sitzt am Tisch, den Kopf auf die Arme gestützt und tief
versunken in Gedanken. In der Kita wurde wieder fleißig für den
Muttertag gebastelt. Aber so richtig zufrieden ist Max damit nicht.
Das hatte sich Mama doch gar nicht gewünscht. Eigentlich will sie ja
unbedingt ein Ticket für eine Weltreise haben. Max schüttelt den
Kopf, wo bekommt man so etwas nur her? Da hilft nur eins, das
Telefon! Schnell greift er zum Hörer und ruft Oma an. Oma ist
natürlich ganz erschrocken über den spontanen Anruf und denkt
sofort, es ist etwas passiert. Doch schon sprudelt Max mit der
brennenden Frage heraus:„Oma, wo bekomme ich ein Ticket für eine
Weltreise?“ Oma ist erleichtert, dass das Max einzige Sorge ist und
erklärt, dass man ein Ticket für eine Weltreise im Reisebüro bekommt.
Max verabschiedet sich schnell und legt den Hörer auf. Es gibt noch so
viel zu tun, schließlich ist morgen schon Muttertag. Schnell rennt er
ins Zimmer und sucht die Spardose.

