Fünfzehntes Abenteuer: Pinki feiert ein großes Fest
Pinkis Eltern hatten sich große Sorgen gemacht, als ihr Sohn bei dem schweren
Gewitter nicht nach Hause kam. Und so waren sie überglücklich, als er pudelnass,
aber gesund und munter zurückkehrte und ihnen von Murinia und dem
wunderschönen Regenbogen erzählte.
„Wir haben eine Überraschung für dich“, verkündeten sie am nächsten Morgen.
Pinki schaute seine Eltern neugierig an. Er hatte mit Ärger gerechnet, weil er nicht
auf seinen Papa gehört hatte, aber nicht mit einer Überraschung.
„Wir werden heute Abend ein großes Fest geben, um allen zu zeigen, wie stolz wir
auf dich sind. Du hast deinem Papa geholfen, das neue Dach zu bauen“, sagte
Mama Dino. „Und du warst tapfer, als wir dem Scharfzahn begegnet sind“,
ergänzte Papa Dino. „Deine kluge Idee hat uns allen das Leben gerettet.“
„Und du bist der beste Freund auf der ganzen Welt“, krähte Kori, der gerade zur
Höhle hereingeflattert kam.
Pinki wurde von so viel Lob ganz schwindelig. „Ich habe euch ganz toll lieb“,
entgegnete er etwas verlegen.

„Na, dann los“, rief Mama Dino, „das Wetter ist herrlich und es gibt noch viel zu
tun.“ Und schon machten sie sich an die Arbeit. Papa Dino schmückte den
Höhleneingang mit Blumengirlanden, Mama Dino bereitete eine Festtagstorte aus
Blütenstaub und Honig vor und Pinki fegte den Platz vor der Höhle, während Kori
um ihn herumflatterte und lustige Geschichten erzählte.

Am Nachmittag kamen die Verwandten vom anderen Ufer des Sees. Es gab viel
zu erzählen und immer wieder sprachen alle über die geglückte Rettung vor dem
Scharfzahn und dass dieser sein Versprechen gehalten hatte und nicht wieder in
diese Gegend zurückgekehrt war.

Mit lautem Schnaufen und Ächzen kam Wanda des Wegs. An Land fiel es ihr nicht
so leicht, sich vorwärts zu bewegen, wie im Wasser. Plötzlich war Kori
verschwunden und zu Pinkis großer Freude brachte er, als er zurückkehrte,
Murinia mit. Aufgeregt stellte Pinki die kleine Maus seinen Eltern vor.

Nun konnte endlich die Festtagstorte angeschnitten werden und alle lobten die
köstliche Süßigkeit. Dabei wurde viel erzählt und gelacht.
Doch plötzlich hörten die Gäste eine wunderschöne Melodie. Alle wurden mit
einem Mal ganz still und lauschten, ehe Pinki, der sich auf die Suche gemacht
hatte, zwei bunte Vögel in den Zweigen des Baumes entdeckten.
„Tirili, tirila“, zwitscherten die beiden, „wir
sind Tiri und Tara und möchten gern
mitfeiern.“
„Oh ja“, rief Pinki begeistert.
„Ihr seid uns herzlich willkommen“, begrüßte
Papa Dino die neuen Gäste.
Vor lauter Freude stimmte das Vogelpärchen
ein bekanntes Lied an, in das alle Gäste
fröhlich mit einstimmten. Tiri und Tara
trillerten und zwitscherten eine Melodie nach
der anderen, zu denen Pinki und seine
Freunde sogar ein Tänzchen wagten und sich
dabei lustig im Kreis drehten.
Es wurde ein wunderschönes Fest.
Sie feierten, bis es dunkel wurde und sich die Verwandten vom anderen Ufer des
Sees verabschiedet und sich auf den Heimweg machten. Mama und Papa Dino
setzten sich unter dem neuen Dach auf eine Bank und sahen schmunzelnd zu, wie
Pinki und seine Freunde immer noch ausgelassen miteinander spielten.
Sie waren so stolz auf ihren Sohn.

Als sich die Nacht vollends herabsenkte und
der Mond hell vom sternenklaren Himmel
schien, mussten sich auch die Freunde
verabschieden und auf den Heimweg
machen.
„Und jetzt kommt noch eine kleine
Überraschung“, verkündete Papa Dino und
schon erhob sich ein Sirren und Summen, ein
Leuchten und Funkeln. Hunderte kleiner
Glühwürmchen waren herbeigeeilt, um die
Freunde sicher nach Hause zu begleiten.
Pinki sah ihnen noch lange nach, ehe er sich
zu seinen Eltern umwandte. „Danke Mama,
danke Papa, ich bin so glücklich.“

Nun hatten Pinki, Kori und Wanda zwei neue Spielgefährten: Tiri und Tara.

Als Pinki endlich in seinem Bettchen lag,
dachte er an Kori und Wanda, an
Murinia und die beiden Vögel Tiri und
Tara.
„Es ist doch schön, so viele Freunde zu
haben“, flüsterte er ganz selig.
Und kaum war er eingeschlafen, träumte
er von neuen Abenteuern mit seinen
Freunden.

