Tim
und das Geheimnis der blauen Pfote
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Guten Tag!
Ich bin Tim, ein kleines Eichhörnchen.
Ich lebe im Wald von Boizibar
mit meinem Papa,
meiner Mama,
und meiner kleinen Schwester Jenny.
Mein Haus sitzt ganz oben in einer großen
Eiche, der schönsten aller Eichen in
unserem Wald.
Unsere Familie lebt ein ruhiges Leben in
dieser schönen Ecke im Grünen.
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Gestern Abend konnte ich ganz schlecht
einschlafen. Mein Papa ist nicht von der
Arbeit gekommen und das ist wirklich
seltsam. Normalerweise holt er mich
nämlich von der Schule ab.
Warum ist er nicht da?

Heute Morgen ist Papa immer noch nicht da
und mir ist was sehr Seltsames passiert:
Eine meiner Pfoten ist ganz blau geworden.
Ich muss mit Mama darüber reden.
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Beim Frühstück, frage ich Mama:

„Mama, wo ist Papa?
Warum ist er nicht mehr da?
Wann kommt er zurück?“

Aber Mama sagt nichts.
Sie scheint ganz traurig zu sein und sie hat es
nicht einmal bemerkt: Meine blaue Pfote!
Ich möchte, dass Papa da ist.
Warum ist er weggegangen?
Ist er krank? Oder vielleicht tot?
Vielleicht liebt er uns nicht mehr?
Und meine Pfote wird immer noch blauer!
Mit wem kann ich jetzt reden?

Wer wird mir helfen?
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Heute in der Schule:

„Hallo, schaut mal! Tim hat eine blaue Pfote!“
„Hast du deine Pfote in Farbe getaucht?“
„Du siehst aber blöd aus!“
Sie sind wirklich böse zu mir!

In der Pause bleibe ich
lieber für mich ganz
allein in einer Ecke.
Am Nachmittag erzählt
der Lehrer vom Schulfest.
Da denke ich an
meinen Papa.
Ich hoffe, er kann
dann da sein.
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Mama dreht den Kopf weg und sagt,
dass sie eine Mücke im Auge hat.
Aber ich sehe genau, dass sie weint.
Ich frage mich wirklich: warum?

Als ich am Nachmittag nach Hause
komme, sehe ich sofort, dass Papa
immer noch nicht da ist.

„Mama,
wird Papa beim Schulfest da sein?
Und außerdem, wo ist er denn gerade?“
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Mama schweigt weiter.
Und ich merke, wie
eine große Träne ihre
Wange herunter läuft.
Ich bin jetzt sicher,
dass Papa etwas

sehr, sehr Ernstes
zugestoßen ist.

Am nächsten Tag nehmen wir in der Schule
die Stadt durch.
Der Lehrer zeigt uns den Stadtplan:
den Markt, das Kino, das Rathaus, das
Krankenhaus, das Gefängnis …
Ich habe eine ganz tolle Idee! Ich werde Mama
die Karte zeigen und sie kann mir darauf zeigen,
wo Papa ist.
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„Papa ist im
Gefängnis, weil er
die Nussvorräte
von Frau Müller
gestohlen hat.“

Ich fühle mich so allein, mir ist zum
Weinen zumute.
Warum sagt mir keiner was?
Habe ich was falsch gemacht?
Nach der Schule kann ich es nicht mehr
aushalten und ich heule los.
Mama nimmt mich auf den Schoß.
Uff, endlich!

„Weine nicht, mein kleiner Tim,
Ich werde dir erklären, wo Papa ist.
Ich wollte nicht , dass du dir Sorgen
machst und deshalb habe ich dir bis
jetzt nichts gesagt!“
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Heute Abend denke ich an Papa und frage mich,
warum er das Frau Müller angetan hat.
Ich frage mich, wie das so ist, das Gefängnis
und ob Papa an uns denkt.
Mit Mama zu reden, hat mich wieder etwas
sicherer gemacht. Auch wenn schlimm ist, was
passiert ist, ich weiß jetzt wo Papa ist.
Und plötzlich ist meine Pfote schon weniger blau!
Bald werden wir Papa besuchen, aber wir müssen
noch auf die Genehmigung warten.
Ich werde ihm ein großes Bild malen, mit
dem ganzen Wald darauf, ganz bunt.
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Jetzt ist es soweit.
Heute besuchen wir Papa
und wir gehen jetzt los
in die Stadt.

Wir kommen an der
Justizvollzugsanstalt an.
So nennt man das Gefängnis hier.
Bis der Besuch losgeht, gehen wir in die
Räume der Angehörigenhilfe.
Ich treffe Max, den Igel. Er ist so wie
ich ein bisschen schüchtern. Aber Frau
Maulwurf, die sich um die Angehörigen
kümmert, macht mit uns ein Spiel und
die Zeit vergeht schnell.
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Frau Maulwurf erklärt mir, was gleich kommt:

„Das Zimmer, in dem du deinen Papa treffen
wirst, nennt man Besuchsraum. Du kannst ihn
umarmen und auf seinem Schoß sitzen, wenn
du magst.
Und immer, wenn du wieder kommst, kannst du
mich besuchen, zum Spielen oder auch einfach
nur zum Reden.“
Endlich ist die Besuchsstunde.
Das Gefängnis, das ist ein großes Haus, sehr
hoch, noch höher als die größte Eiche im Wald
von Boizibar, mit einer mächtigen Tür aus
Eisen und einem großen Schloss.
Mein Herz schlägt immer lauter!
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Die große Tür öffnet sich und alle gehen
einer nach dem anderen hinein.
Am Eingang müssen wir alle unseren Sachen
in Schließfächer geben:
- die Tasche von Mama,
- das Handy,
- und sogar das Kuscheltier von Jenny.

Ein großer Mann, ein bisschen angezogen wie ein
Polizist, sagt uns, was wir machen müssen.
Er ist Besuchsbeamter und heißt Uhu.
Er ist wirklich nett.
Er verlangt das Bild, das ich gemalt habe.
Er wird es Papa geben.
Wir müssen durch einen Rahmen durchgehen,
eine seltsame große Tür, die Krach macht, wenn
man Schlüssel in der Tasche hat. Wir müssen
alles rauslegen, was die Klingel anmacht, sonst
können wir nicht weiter gehen.
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Dann gehen wir durch lange Gänge weiter.
Wir gehen durch mehrere Gitter, die sich
mit viel Lärm öffnen und wieder schließen.

Wir kommen endlich im Besuchsraum an, wo
ich meinen Papa sehen werde.
Ich hoffe, er bemerkt meine blaue Pfote
und erklärt mir, was passiert ist.
Wir gehen in den Besuchsraum und Papa
kommt durch eine andere Tür herein.

26

27

Der Besuchsbeamte Uhu kommt wieder
und sagt, dass die Sprechzeit vorbei ist.
Ich muss Papa verlassen.
Das ist wirklich schwer!
Ich muss mich anstrengen, damit
ich nicht weine.

Ganz schnell nimmt mich Papa in die Arme und auf
den Schoß. Sofort sieht er meine Pfote.

„Mach dir keine Sorgen wegen deiner Pfote. Jetzt
weißt du, wo ich bin und ich bin ganz sicher, dass
deine Pfote wieder so rot werden wird wie vorher.“
„Aber Papa, wann kommst du wieder nach Hause?“
„Das entscheide nicht ich, wann ich hier wieder
heraus darf. Ich habe eine Dummheit gemacht und
ich wurde bestraft.
Du musst Geduld haben und warten.
Ich weiß, dass das schwer ist, aber ich zähle auf
dich, mein Großer!“
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Übrigens: mit meinen Freunden
spiele ich wieder und auch mit
meiner frechen kleinen Schwester,
die mich so gerne kitzelt!

Seitdem treffe ich Papa oft im Besuchsraum.
Und wisst ihr was?
Meine Pfote ist wieder rot geworden!
Papa hat Recht. Tatsächlich, die Haare von
meiner Pfote sind blau geworden, weil ich mir
so viele Sorgen gemacht habe.
Jetzt gibt es kein Geheimnis mehr um die
blaue Pfote.

Ich weiß jetzt, wo mein Papa ist!
Ich weiß auch, wenn ich Sorgen habe:
Mit jemandem drüber reden, tut sehr gut!
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Dieses Büchlein gehört: ______________________
Diese Seite ist für Dich. Du kannst alles darauf
malen, was dir durch den Kopf geht.

Tim macht mit seiner Mama und seiner kleinen Schwester Jenny im Wald einen Spaziergang. Findest du sie?
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Lösung: Tim ist in dem Vogelhäuschen; Jenny ist hinter der kleinen
HüƩe; die Mama ist hinter dem rechten Baum.
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