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Der Löwe in der Gießkanne
nach einer Idee von Lotte und Lucie

Im hintersten Winkel von Omas und Opas
Garten, dort, wo eigentlich nie jemand
hingeht, stand ein ganz alter Holzschuppen.
Und obwohl Oma und Opa eigentlich sehr
ordentlich waren, hatten sie es nie geschafft,
dort mal richtig aufzuräumen. Deswegen
waren die Pflanzen groß und sehr verwildert
und alles war voller Gerümpel. Wenn einer auf
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der Suche nach merkwürdigen Gegenständen
gewesen wäre, von denen keiner mehr
wusste, wofür sie mal gut gewesen waren, der
hätte dort mit Sicherheit etwas gefunden.
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Unter anderem stand dort auch eine kleine,
verrostete Gießkanne. Vor ihr hatten die Tiere
im Garten – auch die mutigen – ziemlich
Angst. Denn immer, wenn sich ein Tier der
Kanne näherte, ertönte aus ihrem Ausguss ein
furchtbares Gebrüll. (Es klang ungefähr so:
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Dann liefen alle
Tiere – auch die
allermutigsten – so
schnell wie möglich
davon.
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In Wirklichkeit wohnte in der Gießkanne nur
ein ganz kleiner Kater. Aber weil es darin so
hallte, hörte sich sein Gebrüll fast so an, als ob
dort der größte Löwe der afrikanischen
Savanne lebte. Und der kleine Kater war auch
absolut davon überzeugt, dass er ein mächtiger
Löwe sei. Warum er das glaubte? Tja, das kam
durch den raffinierten Einfall einer kleinen
Maus, die sich damit wahrscheinlich das
Leben gerettet hatte.
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Die Maus hatte den kleinen Kater das erste
Mal getroffen, als dieser in dem alten
Schuppen herumgestromert war. Ihr war fast
das Herz stehen geblieben, denn – wie ihr
sicher wisst – jagen Kater normalerweise
kleine Mäuse.
"Ach du Sch... Schande!", schluckte die Maus.
Der Kater runzelte die Stirn, fast ein wenig
beleidigt: "Was ist denn das bitte für eine
Begrüßung?"
"Nicht ... nicht fressen!", zitterte die Maus.
"Dich fressen?" Der Kater war offensichtlich
überrascht und verzog die Schnauze: "Bäh!"
Jetzt war auch die Maus überrascht. Keiner
von beiden schien so richtig zu wissen, wie es
nun weitergehen sollte.
Da kam der Maus plötzlich eine Idee: War es
vielleicht möglich, dass...? Schnell sagte sie:
"Oooooh! Was bist Du für ein starker,
mutiger... äh...", sie schaute sich um, " ... Löwe!"
Der Kater wunderte sich wieder: "Äh...
Löwe?"
"Ja, schau doch!", sagte die Maus und zeigte
auf einen Stapel mit alten Zeitungen, der im
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Schuppen herumlag, "Wie auf der Zeitung
dort!"
Der Kater sprang auf den Stapel und schaute
sich das Titelbild an: ein starker, mutiger
Löwe war dort abgebildet. Er blätterte die
Zeitung durch: Überall sah man Bilder von
Löwen, die Antilopen, Gazellen, Gnus, Büffel
und Zebras jagten (und keine Mäuse).
Da richtete sich der Kater auf: "Ja wirklich...
ich bin ein Löwe – das muss es sein!"
Die Maus hatte recht gehabt: der Kater hatte
keine Ahnung, was er für ein Tier war, denn er
hatte von Kindesbeinen an allein in der
Gießkanne gewohnt. Niemand hatte ihm
gesagt, dass er ein Kater war. Und jetzt
glaubte er, er sei ein Löwe.
Das war ziemlich gut für die Maus, da er nun
Antilopen, Gazellen, Gnus und so weiter jagen
wollte – und jedenfalls keine Mäuse mehr!
"Danke schön!", sagte der Kater. "Das hat
mich echt schon eine ganze Weile beschäftigt.
Es ist nicht gut, wenn man nicht so genau
weiß, was man eigentlich ist. Obwohl ich es
natürlich geahnt habe."
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