KARLA UND BENNI
KINDERHAUSORDNUNG

Die zwei Eichhörnchenkinder Karla und Benni leben
mit ihren Eltern in einem Baumhaus mitten in der
Eilenriede, dem Stadtwald von Hannover. Dort
erleben sie viele Abenteuer. In dieser Ausgabe:

Hey Paula,
schieß in meine
Richtung!
... ruft Benni seiner
Freundin zu. Paula, das
kleine Wildschwein,
passt den harten Lederball gekonnt zu Benni,
der sofort schießt! Leo,
der kleine Maulwurf,
versucht den Ball noch
mit seinen großen
Händen zu fangen.
Haarscharf geht er an
ihm vorbei ins Tor.

Wenig später: Im
Dachgeschoss geht ein
Fenster auf. Heraus
kommt der Kopf von
Frau Eule. Ganz verstrubbelt sieht sie aus
und kann bei Tageslicht kaum die Augen
aufhalten.

Aber du musst
ins Tor!

Da kommt Karla, Bennis
große Schwester, aus
der Eingangstür des
Baumhauses und gesellt
sich zu der munteren
Gruppe.

Könnt ihr
bitte leiser sein?
Ich möchte noch ein
wenig schlafen!

Ihr seid ganz schön laut
... mahnt sie. Trotzdem
möchte auch sie gerne
mitmachen und nicht
nur zugucken. Das Spiel
gewinnt an Fahrt.
Und an Lautstärke!

... bittet sie.
Frau Eule hat Nachtdienst und muss deswegen am Tag schlafen.
Die Tierkinder blicken
sich betreten an.

Natürlich wissen sie, dass sie im Garten
eigentlich nicht mit dem Lederfußball spielen
und Rücksicht auf die anderen Bewohner nehmen
sollen. Das steht in der Hausordnung.
Doch das ist immer wieder schnell vergessen, Fußballspielen macht einfach zu viel Spaß!
Erneut öffnet sich
die Haustür, Mama
Eichhörnchen kommt
heraus. Unter dem Arm
hat sie einen gelben
Softball, in der Hand
hält sie ein bunt bedrucktes Papier.
Mit der anderen Hand
balanciert sie eine
riesige Schüssel
Popcorn.

Guckt mal, Kinder.
Es gibt jetzt eine
eigene Hausordnung
für euch!
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BLICK PUNKT

Hmm, lecker!

In leicht verständlichen Worten und mit
anschaulichen Bildern sind darin die
wichtigsten Regeln der Hausordnung
beschrieben. Die Freunde schauen sich
interessiert die Bilder an, während sie voller
Freude in die Popcornschüssel greifen.

Gleich geht es
weiter, okay?

Klar, aber ab jetzt spielen wir
nur mit dem weichen Ball und denken daran,
Rücksicht auf Frau Eule zu nehmen !

