Calinas Welt

Geschichten zum Lesen, Hören, Malen und Mitsingen
Texte und Bilder von Tatjana Petuchow und Lieder von Torsten Krupinski

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Willkommen in „Calinas Welt“!
Calina ist eigentlich ein ganz normales Pferdekind. Nur etwas ungewöhnlich ist wohl,
dass ihr Fell so wundervoll blau ist. Und vielleicht fragt ihr euch auch gleich beim ersten Lied:
„Was ist eigentlich ein Wiesendelfin?“ Und später im Buch: „Und was ist denn ein Walddelfin?“
Nun, wir meinen, Calina und ihre Familie gehören zu den Pferden, bei denen man ein ähnliches
Gefühl fühlt, wie bei einem Delfin. Entweder wenn man ihnen begegnet oder aber auch, wenn
man über sie liest oder von ihnen hört. Ein Pferd ist für uns also ein „Delfin“, der Gras frisst:
ein „Wiesendelfin“. Und ein Walddelfin ist unserer Vorstellung nach ein Wiesendelfin, der ein
Kind auf seinem Rücken durch den Wald trägt.
Dies hier ist also eine bunte Sammlung von manchmal nicht zusammenhängenden Geschichten,
die Calina erlebt hat und die ich aufgeschrieben habe.
Und es ist eine Sammlung von Liedern, die wir, Torsten oder ich, über Calina geschrieben haben.
Eines hat Calina sogar selbst geschrieben.
Aber ich will nicht zu viel verraten. Außer, dass es immer mal wieder um die Sinne geht,
aber auch viel um Freundschaft, und eben um das Leben.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Vorlesen und Hören,
und vielleicht auch beim Bilder dazu Malen oder beim Mitsingen.
Eure Tatjana und euer Torsten
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Die neuen Mitbewohner

Eines völlig normalen Tages, als Calina von der Schule nach Hause zum Stall kam, sah sie plötzlich einen seltsamen „Blitz“ auf dem Boden. Etwas Wuscheliges zischte unter einem Apfelbaum
in Richtung des Geräteschuppens. Calina wusste nicht recht, ob sie richtig gesehen hatte, aber
vergaß auch gleich den „Wuschelblitz“, als sie am Stall fröhlich von Donnaklara, der Eseldame,
angeschrien wurde. „Iaah iaah“, sang Donnaklara in den schönsten Eseltönen, schaute schlau
– denn Esel sind ja bekanntlich sehr klug – und knickte dann graziös ein Ohr ab, während sie
sich umdrehte, um ihr Abendheu zu futtern. Nico, der Stalljunge, brachte es ihr gerade mit dem
Schubkarren.
„Zapp“ machte es wieder, und ein Wuschelblitz flutschte vom
Schubkarren in Richtung Donnaklaras privaten Offenstall.
Calina runzelte ihr wundervoll blaues Fell auf ihrer Stirn. Fellblitze?
„He Donna, alles klar?“, rief Calina gut gelaunt und schielte jedoch
mit einem Auge zur Stalltür der Eseldame, um den nächsten „Blitz“
nicht zu verpassen. Aber da kam keiner.
Stattdessen lief ein Huhn ganz aufgeregt gackernd durch die Stallgasse: „So hört doch, so hört doch! Da schreit wer ganz scheußlich!!!“
Unter uns, es klang eigentlich eher, als würde jemand quieken.
Und auch nicht einer, sondern mehrere … ja, was war das eigentlich?
Neugierig schnüffelte Calina am Boden, konnte aber nichts Besonderes riechen. „Bums“ stieß
ein schwarzes Kaninchen hoppelnd an Calinas Kopf. „Oh, bitte vielmals um Entschuldigung!“,
das Kaninchen schaute wirr. „Erst sowas“, keuchte es etwas außer Atem, „und dann noch ein
Pferdekopf am Boden, also wirklich! Das ist wieder mal so ein Tag heute!“ „Wie sowas – WAS?“,
wollte Calina nun aber wirklich wissen. Ganz neugierig war sie geworden und witterte einen
spannenden Tag.
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„Na, so komische Tiere, dort, unter den Apfelbäumen, sie tun so als wären sie Kaninchen, haben so
Fell wie wir und sind etwa gleich groß, aber haben… Menschenohren??? Und Hände statt Pfoten?“
Angeekelt schüttelte sich das Kaninchen Sunny, und Calina schüttelte sich gleich mit.
„Kaninchen mit Menschenohren und Händen???“, Calina schaute Sunny mit offenem Maul an und
begann dann laut vor Lachen zu wiehern!! Das musste wirklich ziemlich lustig sein, was Calina
da in ihrer Fantasie sah. Sunny schaute etwas pikiert. „Nun, hast du schon jemals erlebt, dass ein
Kaninchen lügt?“, fragte Sunny überzeugt, aber auch leicht wütend.
Jetzt hustete Calina fast vor Lachen, wälzte sich am Boden und sah plötzlich, verkehrt herum
auf dem Kopf liegend, wieder so einen „Blitz“ vorbei huschen. Nur eben diesmal auf dem Kopf
stehend. Rosabraun und voller Wuschelharre zischte es von Donnaklaras Stall hinüber zum
Holzschrank und witschte hinein.
„Ha!“, rief Calina. Und gaaanz leise schlich sie zum Schrank, die beiden anderen wunderten sich
nur, was Calina tat, schauten aber ganz still zu. „Klick“ machte die Holztür vom Holzschrank.
Calina strahlte bis über beide Ohren. „Ich habe das Ungeheuer gefangen!“, flüsterte sie aufgeregt
und grinste stolz zu Esel und Kaninchen herüber. Zu dritt trauten sie sich, sich vor die Tür zu
stellen, und diese vorsichtig wieder zu öffnen. „Komm raus, du Eindringling!“, rief Calina mutig in
den Schrank und hüpfte dann aber zur Sicherheit einen Schritt zurück.
Die drei hörten ein leises Zähneklappern. „Hu“, flüsterte Calina, „eine Klapperschlange mit Fell?
Und Menschenohren?“ Langsam wurde ihr mulmig. Plötzlich kam ein klitzekleines Händchen aus
dem Schrank und winkte mit einem kleinen weißen Taschentuch. „Ich komme in Frieden’, heißt
das“, sagte die schlaue Donnaklara, denn es gab nichts, was sie nicht wusste.
„Müssen wir auch winken?“, lispelte Sunny vor Aufregung und konnte nicht damit aufhören,
ständig mit den Hinterläufen auf den Boden zu klopfen. Calina (leicht genervt von dem
Klopfen) zuckte mit den Schultern und sah ratlos zu Donnaklara rüber. Diese sah mutig in die
offene Schranktür und schnaubte leise: „Du kannst rauskommen, wir tun dir nichts.“
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Zögerlich schob sich langsam eine kleine Schnauze aus dem Schrank, eigentlich einer Maus ähnlich, aber ein sehr haariges Tier, mit… Schweineöhrchen!? Und niedlichen kleinen fingerähnlichen
Krallen. „Süüüüüsssss“, rief Calina und wurde dafür von Sunny mit einem strengen Blick gestraft.
„Hallo, ich bin Billie“, quiekte es vorsichtig. „Ich bin ein Meerschwein“. „Oh, ein Schwein das vom
Meer kommt?“ Interessiert guckte Calina sich Billie an. Er war wirklich putzig, aber er erschien ihr
auch ziemlich mutig. War er wohl auch, denn wie hätte er es sonst in so einen großen Stall mit so
vielen fremden Tieren geschafft?
„Da sind noch mehr“, hüpfte Sunny ganz aufgeregt im Viereck. „Unter den Apfelbäumen, kommt,
ich zeige sie euch.“ „Wartet bitte!“, rief Billie so laut er konnte. „Die gehören zu mir! Wir sind zu fünft
unterwegs. Ich bin doch der mutigste.“ Bewundernd guckte Calina das kleine Wesen an. Wow. Ja,
er war wirklich ein toller, der Billie.
„Was wollt ihr hier?“, fragte Donnaklara ganz erwachsen, wie sie ja auch war. „Nun, wir wollen
eine Woche irgendwo bleiben, bis wir weiterreisen. Dürfen wir hier Halt machen?“, fragte das
Meerschwein höflich. Die drei nickten einträchtig, aber Donnaklara musste einräumen:
„Wir können das nicht bestimmen. Wir müssen schon die anderen fragen.“ Und ohne auf irgendeine
Antwort von irgendwem zu warten, iahte sie den ganzen Stall zusammen: „Iiiiiiiahhhhh –
Stallkonferenz!!!“
Da gerade das Abendfutter verteilt wurde, kamen die Tiere ein bisschen mürrisch zusammen.
„Was soll denn das, während dem Fressen“, hörte man den ein oder anderen murmeln. Fragende
Blicke hafteten auf Donnaklara, der das aber gar nichts ausmachte. Sie hatte kein Problem
damit, den anderen zu sagen, was Sache ist. „Hört her, liebe Freunde und Familie“, und sie
schweifte ihre Eselherde mit einem bestimmten Blick, „wir müssen etwas beschließen!“
„Dieses Tier mit seinen vier Gefährten bittet uns, eine Woche hier wohnen zu dürfen, bevor sie
weiterreisen.“ Alle Blicke senkten sich auf den mutigen Billie herab, der immer noch vor dem
Holzschrank saß. Was WIRKLICH mutig war für ein Meerschweinchen, da sie sich doch am
liebsten verstecken.
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„Er soll sich vorstellen“, rief Jack, der Hund des Stalljungen, der eigentlich ja gar nicht hier wohnte,
sondern nur hier arbeitete.
So trat Billie hervor und hielt seine Rede: „Sehr geehrte Stallbewohner! Wir sind eine Meerschweinchengruppe, die auf der Reise ans Meer ist. Wie es eben in unserer Natur liegt, ziehen wir
immer weiter. Doch hin und wieder brauchen wir einen sicheren Schlafplatz und müssen uns etwas
ausruhen. Dürften wir bitte etwa eine Woche hier bleiben?“ Die Stallbewohner kamen näher an das
sympathische Wuschelknäuel heran, und manche schnupperten an ihm. Alle nickten. Sogar die
Schweine, die eigentlich wegen ihres Misstrauens gegenüber neuen Situationen im Stall bekannt
waren, schauten ganz interessiert und grunzten: „Es wird uns eine Ehre sein, unsere Namensverwandten vom Meer aufzunehmen.“
Alle klatschten und beschlossen: Die Meerschweinchen könnten doch gut im Holzschrank
schlafen! Dort wurde Stroh aufbewahrt und Futter. Sie sollten den unteren Bereich mit dem
Stroh bewohnen. Billie quiekte fröhlich: „Danke!!!“, und rannte wie der Blitz zu den Apfelbäumen,
um seine Leute zu holen. Und es kamen vier wunderschöne Meerschweinchendamen zum
Vorschein! Eine war ganz strahlend weiß! Die nächste war vierfarbig: Schwarz-weiß-rosa und
braun. Die Dritte war ganz schokobraun und die Vierte sah aus wie Billie: Rosabraunes laaaanges
Haar! Seine Zwillingsschwester, erklärte er später.
Ahnt ihr es schon?
Billie und die Meerschweinchendamen fühlten sich so wohl, dass sie ihre Reise für längere Zeit
unterbrachen. Genauer gesagt: Sie blieben! Und jeder im Stall mochte sie richtig gern! Besonders
Sunny, der erst so schrecklich aufgeregt war, schloss sie SOFORT in sein Hasenherz und hätte
alles in der Welt für seine neuen Freunde getan.
Sie blieben einen Winter, dann noch einen. Und schließlich waren sie gar nicht mehr wegzudenken
von Calinas Zuhause. Eigentlich hatte Calina schon fast das Gefühl, sie wären schon immer
dagewesen.
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Und die Reise zum Meer? Nun, vielleicht reisen die Meerschweinchen ja nachts im Traum ans
Meer? Das wäre doch praktisch.
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8. Lied

Kleines Meerschwein
Die Meerschweinchen sind ganz erstaunlich.
Sie sind putzig, weich und klein und trau’n sich.
Sie lassen sich auch gerne streicheln.
Sich voller Zärtlichkeit umschmeicheln.

Komm’ her du kleines liebes Meerschwein.
Auf meinem Schoß, da kannst du einfach DA sein.
Und schöne Spiele mit uns spielen,
Weil wir so gerne fühlen.

Drumm
Kleines Meerschwein schlaf’ ruhig ein.
Träum den Traum vom Glücklich sein.
Kleines Meerschwein schlaf’ ruhig ein.
Und träum den Traum vom Glücklich sein.

Drumm
Kleines Meerschwein schlaf’ ruhig ein.
Träum den Traum vom Glücklich sein.
Kleines Meerschwein schlaf’ ruhig ein.
Und träum den Traum vom Glücklich sein.

Sie haben auch ein buntes Fell.
Es ist mal dunkel und mal hell.
Sie sind am liebsten gern gemeinsam.
Kein Meerschweinchen ist gerne einsam.

Wo geht die Reise hin, ihr Kleinen?
Wollt ihr an’s Meer mit euren kurzen Beinen?
Wollt ihr neue Höhlen finden?
Unter großen dicken Rinden?

Drumm
Kleines Meerschwein schla’ ruhig ein.
Träum den Traum vom Glücklich sein.
Kleines Meerschwein schlaf’ ruhig ein.
Und träum den Traum vom Glücklich sein.

Dann
Kleines Meerschwein schlaf’ ruhig ein.
Träum den Traum vom Glücklich sein.
Kleines Meerschwein schlaf’ jetzt ein.
Und träum den Traum vom Glücklich sein.
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Hier ist nun der erste Teil von „Calinas Welt“ zu Ende. Doch Calina hat mir schon freudig
wiehernd mitgeteilt, dass sie mir bald neue Geschichten erzählen möchte, die ich dann für
Dich aufschreiben darf. Ich freue mich schon darauf!
Tatjana
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