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Die ganze Nacht hat Mariam fast nicht geschlafen 
vor Freude. Heute ist Kita-Ausflug! 
Gleich nach dem Morgenkreis gehen die »Großen« 
aus der Frosch-Gruppe los. Mariam, ihre beste 
Freundin Lotte, ihr zweitbester Freund Tarik, die 
Erzieherinnen und die anderen Kinder. 
Zuerst laufen sie durch das Wäldchen. Sie balan-
cieren auf umgefallenen Baumstämmen, sie kicken 
Tannenzapfen über den Weg, sie sind mal einen 
Augenblick ganz still, damit sie hören können, wie 
die Vögel zwitschern. Sie sehen ein Eichhörnchen, 
das blitzschnell von Zweig zu Zweig springt. Mariam 
freut sich. Eichhörnchen sind ihre Lieblingstiere.

Auf dem Picknickplatz machen sie eine Pause. Lotte hat 
Nüsse, Möhren und Apfelschnitze in ihrer Frühstücksbox. 
Mariam hat Fladenbrot und Köfte dabei. 
»Hier«, sagt Lotte, »probier mal, wie gut Nüsse mit Möhren 
schmecken.« »Hier«, sagt Mariam, »probier mal, wie gut 
Köfte mit Fladenbrot schmecken!« 
Sie essen und knabbern an den Nüssen und spielen, dass 
sie Eichhörnchen sind. Und genau in diesem Augenblick 
sehen sie ganz oben im Baum wieder ein richtiges Eich-
hörnchen. Mariam verschluckt sich fast vor Freude. Eichhörnchen sind doch ihre Lieblings-
tiere! Schnell legt sie zusammen mit Lotte ein paar Nüsse hinter einen Busch.

Dann gehen sie weiter bis zur Straße. »Stopp«, sagt Marte, die Erzieherin. »Wisst ihr noch, 
was das ist?« »Na klar«, sagt Mariam, »ein Zebrastreifen!« 
Alle haben gelernt, was man am Zebrastreifen macht – sie sind ja bald Schulkinder! Erst 
schauen: nach links, nach rechts, nach links. Und tatsächlich kommt ein Auto. Lotte darf 
die Hand ausstrecken und dem Fahrer dabei ganz direkt ins Gesicht schauen. So macht 
man das, bevor man über den Zebrastreifen geht. Der Fahrer hält an, lächelt und gibt den 
Kindern mit der Hand das Zeichen, dass sie auf die andere Straßenseite gehen können. 
Und da ist schon die Eisdiele. »E-I-S!«, ruft Tarik aufgeregt. Er kennt schon alle Buchstaben 
von Eis: E-I-S. »Guck mal«, sagt Tarik, »E-I-S!« Marte lacht. »Wahrscheinlich kannst du das 
schon lesen, weil du so gerne Eis isst.«
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Alle Kinder essen gern Eis. Sie 
stellen sich an und warten und 
warten … Und dann dürfen sie 
endlich sagen, was sie für ein 
Eis wollen – braunes Schoko-
ladeneis, rosa Himbeereis, 
gelbes Zitroneneis. 
Mariam weiß nicht mehr, wie 
das Eis heißt, das sie neulich 
mit ihrer Mama probiert hat 
und das ihr so gut geschmeckt 
hat. Aber sie weiß noch, wo es 
war. Das grüne da, in der Ecke, 
links. »Ach so«, sagt die nette 
Eis verkäuferin. »Du meinst 
Pistazien eis.« Sie zwinkert Mariam zu und gibt ihr eine extragroße Portion. 
Tarik lutscht an seinem Himbeereis. Auf einmal fängt er an zu brummen. »Brumm! Brumm! 
Ich bin ein rosa Him-Bär!«, ruft er. Alle lachen. »Und ich bin ein roter Erd-Bär!«, brummt Mila. 
Marte lacht. »Ihr seid alle Eis-Bären!« 

Als sie durch das Wäldchen zurückgehen, schaut Lotte schnell hinter dem Busch nach. Die 
Nüsse sind weg! Cool, denkt Lotte. Dann hatte das Eichhörnchen auch etwas zum Freuen 
an diesem schönen Tag!

In der Kita holen sich Mariam, Lotte und Tarik das Buch von Eichhorn und Vogel, die Freun-
de werden, obwohl sie so unterschiedlich sind. Das Buch wurde in der Vorschul gruppe 
schon oft vorgelesen, sodass Mariam die Geschichte fast auswendig kann.

Tarik hat einen Tannenzapfen mitgenommen. In der Vorschulgruppe hat er gelernt, dass 
in Tannenzapfen die Samen stecken, aus denen neue Tannenbäume enstehen. Tarik und 
Mariam überlegen, was man daraus basteln kann. Ein Eichhörnchen! 
Aber dann kommen auch schon die Eltern und holen die Kinder ab. Mariams Papa hat es 
heute eilig. »Yalla, Mariam, yalla!«, ruft er. Mariam kichert. »Das heißt ›Komm, beeil dich!‹ 

auf Arabisch«, sagt sie. »Wenn mein Papa es 
eilig hat, spricht er immer arabisch.« 
Lotte ist neugierig und freut sich über jedes 
Wort in einer fremden Sprache. Sie würde 
auch gern zwei Sprachen sprechen. Und als 
sie am nächsten Tag mit Mariam draußen 
spielen will, ruft sie: »Yalla, Mariam, yalla!«
»Ich komm ja schon!«, sagt Mariam und zieht 
blitzschnell ihre gelbe Jacke an.


