Eine wahre Geschichte von Rudi :)

...Rudi, der freundliche Nachbar…
Es war an einem Mittwochabend. Kalle und Rudi waren schon sehr müde und hatten bereits
einige Stunden auf dem Sofa geschlafen. Doch bevor es ins Bett geht, geht Susi jeden Abend
nochmal mit den Beiden runter in den Garten, damit Kalle und Rudi Pippi und auch manchmal
Kaki machen können, bevor es dann ins Bett geht.
Es war schon ziemlich spät und auch dunkel draußen. So dunkel und so spät, dass Susi eine
Taschenlampe mit in den Garten genommen hat.
Im Garten angekommen streckten Kalle & Rudi ihre Nasen in die Luft und fingen an zu
schnuppern. So sehr, dass man es sogar hören konnte. Das war seltsam und Susi wusste,
irgendwas muss im Garten sein, irgendetwas riechen die Hunde.
Zum Glück konnte Susi die Taschenlampe einschalten um zu schauen, was im Garten war...
Kalle und Rudi mussten erst mal warten und Susi schaute alleine nach, denn sie ist der Chef ;)
Sie blendete jeden Strauch und jedes Gebüsch an aber sie konnte nichts sehen und auch nichts
riechen ;) Aber für einen kleinen Moment hörte sie etwas rascheln...aber was das war...das
wusste Susi nicht.
Kalle und Rudi durften nun aufstehen um Pippi zu machen.
Allerdings rannten Beide mit der Nase auf dem Boden einer Spur nach. Genau bis zu der Stelle,
wo Susi ein Geräusch gehört hatte.
Kalle fing laut an zu bellen und zu knurren und rannte zu Susi
Rudi hingegen hatte eine ganz tolle und mutige Begegnung.
Er fand einen Igel, einen Igel der gerade im Gebüsch nach Futter suchte...Rudi war sehr
neugierig, bellte den Igel aber gar nicht an, sondern wedelte freundlich mit seinem
Schwänzchen und gab dem Igel so zu verstehen, dass er willkommen in unserem Garten ist :) Der
Igel formte sich zunächst zu einem Ball und zeigte seine Stacheln, aber er bemerkte schnell,
dass Rudi sehr freundlich ist und auch gar nicht gefährlich.
Kalle fand das erst gar nicht so gut, denn Kalle möchte ja immer seine Susi und seinen Rudi und
auch seinen Garten beschützen. Aber Rudi hat ihm gezeigt, dass der Igel ja gar nicht gefährlich
ist, er nur auf Futtersuche ist. Mürrisch akzeptierte Kalle den Igel in „seinem“ Garten.
Am nächsten Tag haben sie viel Zeit im Garten verbracht. Keine Spur vom Igel, sie haben ihn alle
drei gesucht. Aber nichts war zu sehen.

Aber sie haben herausgefunden, was der Igel gefressen hatte. Er hatte auf dem Boden das
Vogelfutter aufgefuttert, welches aus dem Vogelfutterspender herunter gefallen war.
Es wurde wieder abends und auch an diesem Abend, so wie jeden Abend, sind die Drei runter in
den Garten, vorm Schlafen gehen, damit Kalle & Rudi Pippi machen können.
Kalle musste bei Susi bleiben, Rudi hingegen durfte wieder der Spur nachgehen, welche ihm zu
den Igel führte. Auch an diesem Abend begrüßte Rudi den Igel freundlich und machte dem Kalle
vor, dass er nicht bellen braucht und der Igel ein netter Nachbar ist.
Und als der Igel bemerkte, dass die Hunde im Garten lieb zu ihm sind haben wir etwas ganz
besonderes beobachtet :) Der Igel war nicht alleine...
Liebe Kinder,
wen oder was hatte denn der Igel dabei?
Habt ihr eine Idee? Was könnte denn da noch im Gebüsch gewesen sein?
Der Igel war eine Mama, eine Igel Mama und hatte ihr Igel Kind dabei. Dieses war noch tiefer im
Gebüsch versteckt.
Rudi hat auch das Igel Kind freundlich bei uns im Garten begrüßt. Kalle hat es akzeptiert und
auch nicht angebellt.
Seit einigen Tagen also, haben wir entdeckt, dass wir neue Nachbarn in unserem Garten haben :)
Dank Rudi haben die Igel auch keine Angst mehr vor ihm und Kalle und Susi.
Dies war eine wahre Geschichte, wo der Rudi dem Kalle etwas beigebracht hat :)
Was hat Rudi den dem Kalle beigebracht? Was hätte passieren können, wenn Rudi den Igel auch
angebellt hätte?
Susi ist sehr stolz auf Rudi und jeden Abend wenn sie in den Garten gehen, wird die kleine
Igelfamilie freundlich begrüßt :)
Igel Quiz:
Wann werden Igelbabys geboren?
Wie alt können Igel werden?
Was fressen Igel gerne?
Warum haben Igel eigentlich Stacheln?
Wie groß kann so eine Igelfamilie werden?
Wo wohnen Igel am liebsten?
Vielleicht könnt Ihr gemeinsam mit Euren Eltern auf Antworten Suche gehen und wer weiß,
vielleicht ist bei Euch ja auch ganz in der Nähe eine Igelfamilie :)

