
Siebentes Abenteuer: Pinki begegnet einem lustigen Käfer

Pinki war nun schon drei Jahre alt. Seit dem Gespräch mit seiner Mama war er nur 
noch ganz selten traurig. Es hatte ihm gutgetan, mit ihr über seine Sorgen zu 
sprechen, auch wenn er immer noch nicht genau wusste, was ihm eigentlich 
fehlte. 
Sein Papa nahm ihn jetzt oft mit in den Wald, wenn er dort zu tun hatte. Dabei 
traf er die Schmetterlinge, die Vögel und die Schildkröten wieder und wenn ein 
wenig Zeit blieb, konnte er mit einigen von ihnen ein Weilchen spielen. Dann 
hüpften, rannten, rauften und lachten sie gemeinsam, bis Papa Dino ihn rief und 
sie den Heimweg antraten. Und so kam es, dass die Traurigkeit mit der Zeit 
immer kleiner geworden war.
Als ihn an diesem Morgen die ersten Sonnenstrahlen weckten, sprang Pinki aus 
dem Bett und lief zum See, wo Mama und Papa bereits badeten. Das Wasser war 
zu so früher Morgenstunde noch eiskalt, aber Pinki sprang tapfer hinein, tauchte 
kurz unter und schnaufte und prustete dabei wie ein altes Dampfschiff. Irgendwie 
spürte er, dass heute ein ganz besondere Tag werden würde.

Nach dem Frühstück machte er sich auf die Suche nach Wanda. Vielleicht sprach 
sie ja heute mal mit ihm. Aber als er zum See kam, lag die alte Seeschlange auf 
einem Stein in der Sonne und döste vor sich hin. 
Pinki war enttäuscht und ein bisschen ärgerte er sich auch, dass Wanda immer so 
tat, als wäre er gar nicht da. Leise schlich er sich von hinten an sie heran und stieß 
einen lauten Schrei aus. „Huhu, Huhu!“, machte er.



Vor Schreck wirbelte Wanda herum, warf ihm einen bitterbösen Blick zu, glitt 
blitzschnell in ihren See zurück und tauchte ganz tief unter, während Pinki den 
langen Hals in die Luft reckte und ganz laut lachte.



Aber Wanda blieb nicht wie sonst verschwunden. Verärgert tauchte sie wieder auf 
und sah Pinki zornig an. „Was erlaubst du dir eigentlich?“, wollte sie wissen. „Nur 
weil deine Haut rosa schimmert und du drei Haare auf dem Kopf hast, glaubst du 
wohl, dass du etwas Besseres bist?“
Das ärgerte Pinki. Er wollte sich doch bloß einen kleinen Spaß erlauben, damit 
Wanda ihn einmal zur Kenntnis nahm und sich für ihn interessierte. Aber das war 
ja wohl nicht zu erwarten. ´Dann eben nicht´, dachte er bei sich und lief beleidigt 
davon.

Plötzlich kribbelte und krabbelte etwas auf seinem Rücken herum.
Erschrocken drehte sich Pinki um. Er traute seinen Augen kaum. Ein riesiger, grün 
schillernder Käfer saß auf seinem Rücken  und sah ihn ebenso erschrocken an. 

 

Aber bald hatte er Wanda 
vergessen und das Gefühl, dass 
heute noch etwas ganz 
Besonderes passieren würde, 
kehrte zurück. 
Verträumt spazierte er durchs 
weiche Gras, naschte zarte 
Blätter von den Bäumen und 
süße Beeren von den 
Sträuchern, schaute hinauf zu 
den Vögeln, die lustig 
musizierten und   freute   sich   
an der Sonne, die freundlich 
vom Himmel strahlte.
Doch was war das?  



Pinki schüttelte sich und der Käfer fiel ins hohe Gras. ´Hat der aber viele Beine!´, 
dachte Pinki und beugte sich zu dem unbekannten Flugobjekt hinunter.
„Wer bist du denn?“, fragte er argwöhnisch.
Der Käfer wich ängstlich zurück. „Ich ... ich dachte“, stammelte er. „Ich dachte, du 
wärst ein Berg, ich wollte nur ein wenig verschnaufen.“
Da musste Pinki laut lachen. „Ich bin doch kein Rastplatz“, erwiderte er und sah, 
wie sich das Gesicht des Käfers zu einem breiten Grinsen verzog.

“Schau, ich bin der schönste Käfer im ganzen Wald.“ Noch einmal sauste er im 
Kreis herum, damit Pinki ihn auch von allen Seiten bewundern konnte und dann 
krabbelte er ganz flink am Stamm eines großen Baumes hinauf.
„Und wer bist du?, fragte er von oben herab.
„Ich bin Pinki.“

„Aber es wäre sicherlich viel 
angenehmer für mich, auf 
deinem Rücken durch den 
Wald zu reisen“, bemerkte der 
Käfer fröhlich zwinkernd. „Im 
Übrigen, ich heiße Kori“, 
verkündete er und drehte sich 
blitzschnell um seine eigene 
Achse, sodass Pinki Sorge 
hatte, die vielen Beinchen 
könnten sich verheddern.

„Ja, schon klar“, lachte Kori, das passt 
zu dir.“ Kori breitete seine 
schillernden Flügel aus und landete 
direkt auf Pinkis Kopf. „Und lustige 
Haare hast du auch noch“, neckte er 
den Dino. Doch ehe  Pinki beleidigt 
sein konnte, sagte Kori: „Du siehst 
toll aus. Du bist etwas ganz 
Besonderes. Willst du mein Freund 
sein?“
Pinki strahlte über das ganze Gesicht. 
„Du siehst auch toll aus“,  stellte er 
fest. „Und ja, ich möchte dein Freund 
sein.“
„Für immer?“, fragte Kori.
„Für immer und ewig“, antwortete 
Pinki und wusste plötzlich, was ihm 
die ganze Zeit gefehlt hatte.
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