
NACHMITTAGS IM GARTEN

Quitschvergnügt spielte Marie im Garten. Sie liebte es im Gras 
zu sitzen und bunte Blumen zu pfücken. Besonders die leuchtend 
Gelben und intensiv Roten gefielen ihr besonders gut.
Es war ein strahlend schöner Tag und das kleine Mädchen spürte 
die warmen Sonnenstrahlen auf ihrem Körper.

Als sie ihren Blumenstrauß bewunderte, spürte sie ein Kribbeln 
im Gesicht. Ein Marienkäfer hatte sich auf Ihre Nase gesetzt.
vorsichtig nahm sie ihn mit ihrem Finger und sah ihn sich von 
allen Seiten an. Auf den roten Flügeln hatte er viele schwarze 
Punkte und auf dem winzigen Kopf zwei kurze Fühler. Mit seinen 
sechs Beinen war er ziemlich flink und krabbelte an Maries 
Fingerspitze. Dort angekommen breitete er seine Flügel aus und 
flog davon. Marie sah ihm noch eine Weile nach bis sie etwas 
schimmerndes zwischen den Sträuchern bemerkte.

„Oh! Was ist denn das?“ Eine prächtige Libelle flog im Garten 
zwischen den vielen bunten Blüten. 
Neugierg hüpfte Marie zu dem faszinierenden Insekt. Die beinahe 
durchsichtigen Flügel glitzernden in der Sonne in verschiedenen 
Farben. Von jedem Blickwinkel aus leuchteten sie anders. Mal 
schillerten sie silber, wenig später mischte sich ein wunderbares 
Türkis dazu.

Das Kind war gefesselt von der Libelle, denn sie blieb einfach in 
der Luft stehen. 
Wie ein Hubschrauber schwebte sie leicht auf und ab. 
Gespannt betrachtete sie die riesigen Augen und den langen 
Hinterleib.
Es sah so aus als würde die Libelle ihren langen Körper zum 
Balancieren verwenden, damit sie beim Flug ruhig in der Luft 
bleibt. Und mit den großen Augen sieht die Libelle sicher super, 
dachte sie sich. 

Plötzlich flog das Tier wieder vorwärts und marie lief ihm 
hinterher. Zwischen den vielen Pflanzen im Garten war es gar 
nicht so leicht die Libelle im Auge zu behalten. 
„Nicht so schnell!“ rief sie und jagte ihr in Richtung der Hecke 
hinterher. Doch kaum war sie dort angekommen, flog sie ihr 
auch wieder davon und entschwindete im Garten der Nachbarn.

Erschöpft vom Laufen ließ sie sich auf den Boden fallen und 
streckte alle Viere von sich.
Mittlerweile fing es schon an zu dämmern und es wurde dunkel.
Nach einer kurzen Verschnaufpause stand sie wieder auf, doch 
vom aufregenden Nachmittag war sie müde geworden.
Zufrieden nahm Marie ihre Blumen und ging ins Haus.


