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Frühmorgens wird das  wach.

Was macht es da? Ein bisschen Krach!

Hui – geht’s ins Elternbett hinein.

Wie kann man nur so munter sein?

Der Grund dafür? Na, ist doch klar:

Sein erster Kita-Tag ist da!





Der neue Rucksack steht gepackt,

schnell noch Hopp Hase eingesackt.

Das  rutscht auf seinem Stuhl,

und nicht mal Paps bleibt heute cool.

Ein Rüsselkuss, dann geht es los:

Als Kita-  ist man groß!





Schwups – öffnet sich die Kita-Tür.

Zum Glück war  schon mal hier

und weiß: Der Haken mit dem Bär

gehört zu ihm – das ist nicht schwer!

Boah, Kinder sind hier ja zuhauf!

Doch Mira passt auf alle auf.







Es gibt ja so viel zu entdecken:

Rutsche, Schaukel, Bastelecken,

Kuschelwiese, Mini-Klo,

passt genau für  Po. 

»Schau, Schatz, da ist das Träumeland!«

»Mhm …«  bleibt an Papas 

Hand.





Es sucht ein anderes Augenpaar.

Ist Fuchs vom Nachbarhaus nicht da?

Dann möchte  wieder gehen.

Kein Schwein zu kennen, ist nicht schön!

Das Schwänzchen sinkt, die Stimmung auch,

als  merkt: Ihm knurrt der Bauch!





Oh, der Frühstückstisch wird ja gedeckt!

Wie dieser Obstsalat wohl schmeckt ...?

Kaninchen macht für  Platz,

Mira holt schnell den -Latz.

Und Biber will nach jedem Bissen

ganz furchtbar viel von Ferkel wissen!



Gesättigt geht’s mit voller Fahrt

für alle Knirpse ab ins Bad,

um dann mit frisch geputzten Tatzen

im Kreis das Neueste zu beschwatzen.



Und das ist heut‘ so was von klar:

Juhu, ab jetzt ist  da!



Die Kleinen können’s kaum erwarten:

Nun aber endlich in den Garten!

Mit Schwung hinauf ins Kletterhaus!

Auch  schaut voll Stolz heraus.



Dank Miras Hilfe und Geschick

schafft es sogar den Weg zurück …


