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Ein Zitronenfalter beim Zirkus

1 Im Zirkus war heute große Aufregung! Zirkusdirektor Zylinder würde 
 neue Mitarbeiter einstellen. Wer würde es dieses Mal sein?
 Elefant Eddi machte gerade mit seinem Rüssel Blubberblasen,    
 als Herr Zylinder zu ihm kam und sagte: „Eddi, das ist Zeno! Er ist  
 einer der neuen und er wird mit dir auftreten um die Leute zu   
 begeistern. Sei nett zu ihm - und übt schon mal…“

2 „Hallo Eddi! Ich bin ein Zitronenfalter und freue mich auf das   
 Zirkusleben!“, sagte Zeno. „Was muss ich machen?“
 Eddi trompetete: „Weiß ich nicht! Wie sollen wir beide denn    
 bitteschön  zusammen die Leute zum Staunen bringen? Wir sind ja so  
 verschieden…“

3 Zeno antwortete: „Ich kann gut tanzen! Schau mal!“ Und er flatterte 
 um Eddi, drehte Loopings und Pirouetten. Eddi war begeistert: „Toll  
 machst du das! Ich würde auch gerne fliegen können. Aber ich bin zu 
 groß und zu schwer!“ Er seufzte.

4 Zeno schaute seinen neuen Freund mitleidig an. „Ich kann dir zwar   
 nicht das Fliegen beibringen, so viel steht fest! Aber ich zeige dir, wie 
 auch du dich drehen kannst, ok?“ „Einverstanden!“ sagte Eddi. Und   
 dann übten sie und übten und übten…

5 Nach dem Training waren sie beide durstig. Eddi stapfte zum    
 Wassereimer und trank mit seinem Rüssel aus vollen Zügen. „Ah, das 
 tut gut!“ Zeno wollte auch etwas trinken. Als er am Rand saß,   
 streckte auch er seinen kleinen, schmalen Rüssel aus und trank damit.

6 Da kam Eddi plötzlich eine Idee! „Du hast ja auch einen Rüssel!?   
 Genau wie ich! Was hältst du davon, wenn wir beide Wasserfontänen  
 durch unsere Rüssel in die Luft sprühen, wenn wir uns drehen?“   
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 Zenos Augen begannen zu Leuchten. „Das sieht bestimmt ganz   
 zirkustoll aus!“, rief er laut.

7 Am Abend stellten sie ihr kleines Programm den anderen    
 Zirkusmitarbeitern vor. Die staunten und jubelten, als sie den    
 Elefanten und den Zitronenfalter beim Tanzen sahen. Zum Schluss   
 klatschten sie, denn die Wasserfontänen sahen so schön aus und   
 waren wirklich etwas Besonderes. 

8 Eddi und Zeno strahlten vor Glück! Sie hatten sich etwas ausgedacht  
 und alle freuten sich darüber! Das war ein gutes Gefühl! Gemeinsam  
 hatten sie von da an im Zirkus Erfolg und reisten um die Welt. Und   
 das, obwohl sie so verschieden waren! Oder vielleicht gerade, weil sie 
 so verschieden waren…
 Was meinst du?
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