




Unsere allerliebster Jarik,
wir wünschen Dir alles Liebe und Gute zu Deinem

2. Geburtstag
Wir haben Dich ganz doll lieb!

Deine Mama, Papa und Lenja



Die kleine Fliege Dummeldumm
fliegt kreuz und quer im Zimmer rum.

Die Mama hatte noch gesagt:
„Pass auf nur, dass dich keiner jagt!“



Doch Dummeldumm, die dachte sich:
„Das ist doch wirklich lächerlich!

Ich bin zu schnell, zu schlau und klein,
mich fängt niemals Jemand ein!“



Drum fliegt sie freudig ihre Runden
durch die frühen Morgenstunden.

Sie findet Krümel, Obst und Reste,
nascht von Allem nur das Beste.



Sie schaut mal hier und schaut mal dort,
fliegt froh von einem zum anderen Ort.



„Oh, was ist das?“denkt Dummeldumm
und fliegt um einen Fellberg rum.



Graue Zotteln, Nase, Mund,
„Ach du Schreck, das ist ein Hund!

Puh, er schläft, ich flieg schnell weiter!
Doch vorher spiel ich ‚Hoppe Reiter‘!“



Dann saust sie weiter durch das Haus:
„ Ja, was schaut denn dort nur raus?“

Sie setzt sich drauf und ‚Ach herrje‘,
kitzelt kiechernd Papas Zeh.



Der zuckt, drum schaut sich Dummeldumm
gleich nach noch mehr Blödsinn um.

Nebenan ein Deckenberg
und drunter schnarcht ein Menschenzwerg.



„Juchey, dort unter seiner Nase
sprudelt eine Spuckeblase!“

Fröhlich juchzend fliegt sie drauf,
rollt sich runter, rollt sich rauf.



Doch ‚Plopp‘, da ist die Blase fort
und Dummeldumm am nächsten Ort.

Auf langen Wimpern sitzt sie nieder,
klimpert auf ihnen immer wieder.



Wie beim Klavier spielt sie die Noten
und tanzt sich in ihr Bein ein Knoten.

Dummeldumm entwirrt ihr Bein,
„Was glänzt denn da im Mondenschein?“



Es scheint als wär es goldenes Haar
mit Locken, hach, wie wunderbar!



Sie fliegt hinauf, rutscht durch die Kringel,
na warte nur, du kleiner Schlingel!



Plötzlich steht sie in der Luft,
hat da gerade was ‚gewufft’??



Sie will mal schauen ganz vorsichtig,
da mieft es plötzlich fürchterlich.



Sie dreht sich um, puh, riecht das faul,
und schaut dem Hund direkt ins Maul.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!



Sie nimmt sechs Beinchen in die Hand,
flitzt als erstes an die Wand.



Der Hund natürlich hinterher,
da fliegt sie lieber kreuz und quer.



Unter Tische, über Bänke,
auf die Stühle, in die Schränke.



Dummeldumm fliegt auf und ab
und hinter ihr macht’s „schnapp, schnapp, schnapp“!

So flitzen sie durchs ganze Haus,
rundherum und geradeaus.



Dummeldumm ist Angst und Bange,
so schnell kann sie nicht mehr lange.

Da hört sie Mama: „Dummeldumm,
komm zum Briefkasten herum!“

Dummeldumm fliegt schnell ums Eck,
der Hund kommt näher, ach du Schreck!



Doch da ist Mama, welch ein Glück.
Sie hält den Briefschlitz auf ein Stück.

Hinaus sausen die beiden Fliegen,
nun kann der Hund sie nicht mehr kriegen.



„Haha, ganz einfach durch die Ritze,
klasse Mama, das war Spitze!“

„Ach Dummeldumm, das ist doch klar,
ich bin immer für Dich da!“



Inspiriert durchJarik,
für den jedes kleineKrabbel- und Fliegetier

  ein„Dummeldumm“ ist.


