
Die Zwergengruppe



Es ward einmal ein weißes Haus,
das sah von außen harmlos aus.

Es schien gar ruhig und unbeschwert,
die Fassade unversehrt.

Doch hinter großen Türen lag
was kaum ein Mensch wohl ahnen mag.





Geschweige denn versteht wofür
- eine riesengroße weitere Tür.





Wer je sich so weit vorgewagt
sich plötzlich was ganz and´res fragt:

Wo bin ich hier? Bin ich allein?
Was mag hinter der Tür bloß sein??

Das Herz, das pocht, der Puls steigt an,
die  Tür geht auf - und was kommt dann?









Da steht man plötzlich, frei von Waffen
in einem Raum voll wilder Affen!

Sie hüpfen, sie jagen, sie krabbeln und springen.
Sie basteln, sie malen, sie puzzeln und singen.





Herrjemine, wer seid denn Ihr?
Und was genau passiert denn hier?



Auf einmal steht die Meute still
weil jeder etwas sehen will.



Ein Mädchen löst sich aus der Truppe:
„Wir sind doch hier die Zwergengruppe!“

„Ich bin Rike“ platzt es raus
und reicht sogleich nen Blumenstrauß.





Hinter ihr ein kleines Stück
steht ein Bub mit müdem Blick.

Theo sei des Jungens Name
und neben ihm ne kleine Dame:

„Das ist Emilia“ - wird erklärt -
„die gern mit Mama Fahrrad fährt.“





Plötzlich saust ein Mädel los,
doch der Vorsprung ist nicht groß.

Ein ‚Linus’ will der Schnellere sein
und schon holt er ‚Johanna’ ein.





Vom wilden Treiben fasziniert
schaut `Lea’ was da noch passiert.

Und neben ihr, wie wunderbar,
steht ein kleines Zwillingspaar.





Da hört man wie die Türe geht:
‚Lenja’ ist wie immer spät!





Na das ist ja ne heitere Truppe
und wer bewacht die Zwergengruppe?

Die Kinder rufen laut im Chor
und schon treten zwei Frauen vor.





Die Kinder fangen zu strahlen an
das man so gleich erahnen kann:

Sie finden`s hier so richtig toll,
die 2 die machen’s wundervoll



Und können sie’s auch kaum erwarten
bis zum ‚echten’ Kindergarten,

so war, bei einem Blick zurück
die Zwergengruppe ein riesen Glück!!!

und dafür sagen wir

VIELEN DANK!!!
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