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Lina und das Geschichtenbuch
EINE GESCHICHTE VON ANDREA SCHOMBURG
MIT BILDERN VON KERSTIN MEYER

„Lina“, sagt Linas Mama, „guck mal, wir haben eine Einladung von der Schule!“
„Was denn für eine Einladung?“, fragt Lina. „Ich komm doch noch gar nicht in die Schule.
Ich bin doch erst so viel!“ Lina hält vier Finger hoch.
„Ja“, sagt Mama, „aber in ein paar Monaten bist du so viel, meine Große!“
Mama hält mit gespreizten Fingern die ganze Hand hoch,
und Mama und Lina klatschen sich ab.
„In Hamburg dürfen alle Kinder, die so groß sind wie du,
an einem Tag schon mal in die Schule und zeigen, was
sie alles können“, erklärt Mama. „Du weißt doch – vor ein
paar Wochen war ich bei dir in der Kita und habe mit Frau
Stoianova gesprochen. Da hat sie mir schon gesagt, dass
du bald so eine Einladung bekommst.“
„Mhm.“ Lina weiß nicht so richtig, was sie davon halten soll. Die Schule kennt sie. Jedenfalls von außen. Sie
kommt ja immer vorbei, wenn Mama oder Papa sie zur
Kita bringen. Aber drin war sie noch nie. Und diese vielen großen Kinder, die immer auf
dem Schulhof rumwuseln und solchen Krach machen! In Linas Kita ist es ruhig und
gemütlich, und sie kennt sich aus.
„Aber du kommst doch mit, Mama, oder?“, fragt Lina.
„Äh – klar“, sagt Mama. „Jedenfalls zuerst.“
„Und dann?“, fragt Lina.
„Dann gehen die Kinder – meistens ein paar Kinder zusammen – mit einer ganz netten
Lehrerin kurz in ein anderes Zimmer und basteln und malen und sehen sich Bilder an.
Es ist so ähnlich wie das, was ihr in der Kita macht. Und die Eltern kommen manchmal
mit rein, und manchmal warten sie vor der Tür, bis die Kinder fertig sind.“
Hm. Lina dreht ihren Zopf. Das klingt alles ziemlich aufregend!
Am nächsten Montag darf Lina ihr neues blaues Kleid anziehen, und Mama knipst ihr die
schöne Libellenspange in den Zopf. Lina ist ganz gespannt. Wie das wohl wird bei diesem
Besuch in der Schule? Sie war zwar schon ohne Mama in der Kita, aber da kannte sie sich ja
auch aus. Und in der neuen Schule, ob sie da überhaupt jemanden kennt?
„Ich nehme lieber Ben mit“, sagt Lina. Ben ist ihr Bär.
An Mamas Hand geht Lina zu der Schule, aber auf dem Weg wird sie immer langsamer.
Sie drückt Ben fest an sich.
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Zuerst ist sie mit anderen Kindern und den Mamas in einem großen Raum.
Vorne ist eine Bühne. „Das hier ist die Aula“, sagt Mama. „Da ist man nur, wenn etwas ganz
Besonderes los ist!“
„Ist das heute was Besonderes?“, fragt Lina.
„Und ob!“, sagt Mama.
Und da passiert auch schon etwas Besonderes.
Eine Tür öffnet sich einen Spalt, und durch den
Spalt schiebt sich ein Rabe. Kein lebendiger
Rabe, sondern eine Handpuppe. „Was sind das
denn hier für Kinder?“, krächzt der Rabe und
klappt den Schnabel auf und zu. „Die sind aber
noch klein!“
Die Tür geht ein bisschen weiter auf, und man
sieht, dass eine Lehrerin die Rabenpuppe auf
der Hand hat. „Die Kinder sind schon ganz
groß!“, sagt die Lehrerin und lächelt Lina und
den anderen Kindern zu. Sie sieht sehr nett aus.
„Glaub ich nicht! Glaub ich nicht!“, krächzt der Rabe. „Die können bestimmt noch nicht mal
hüpfen! Oder puzzeln! Oder Bilder angucken. Das können die alles nicht!“
„Das wirst du gleich sehen!“, sagt die Lehrerin zu dem Raben. Und zu den Kindern sagt sie:
„Kommt doch mit und zeigt dem Raben, was ihr alles könnt!“
„Geh nur, meine Große!“, sagt Mama. „Ich warte auf dich.“
Lina und vier andere Kinder gehen mit der Lehrerin und dem Raben in ein anderes
Zimmer. Der Rabe kann gar nicht glauben, was sie schon alles können: puzzeln und
ausschneiden und malen und hüpfen und erzählen, was sie auf bunten Bildern sehen …
Es macht solchen Spaß!
Lina ist fast traurig, als der Rabe ihnen auf Wiedersehen
sagt. „Aber jetzt“, krächzt er, „bekommt ihr noch was ganz
Tolles! Das kriegen alle Kinder in Hamburg, wenn sie zum
ersten Mal zu Besuch in der Schule sind!“
Und wirklich. Jedes Kind bekommt einen himmelblauen
Rucksack. Aber da muss etwas drin sein! Das Ding im
Rucksack ist schwer und viereckig. Aufgeregt zieht Lina
die Kordel auf. Und da in dem Rucksack ist ein Buch.
Ein großes, schönes, dickes, buntes Buch.
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„Das Hamburger Geschichten-Buch“, liest Mama. „Lina, das ist ein Buch nur für dich!
Mit Geschichten von Kindern, die genauso alt sind wie du! Schau, hier kannst du deinen
Namen hinschreiben! Und hier kannst du ankreuzen, was du am liebsten isst! Und … “
„Cool!“, sagt Lina. „Liest du mir die Geschichten vor?“
„Klar“, sagt Mama. „Gleich heute Abend lesen wir die erste Geschichte.“
„Du warst ja mutig heute!“, brummt Ben, der Bär, als Lina abends im Bett liegt.
„Ach“, sagt Lina, „Mama hat ja draußen gewartet. Und in der Schule war es so toll!“
Dann schläft sie auch schon ein.
Am nächsten Morgen setzt Lina gleich ihren blauen Rucksack auf. In der Nacht hat es
geregnet. Wenn sie an Mamas Hand über die Pfützen hüpft, hüpft das Hamburger
Geschichten-Buch im Rucksack mit. Lina freut sich schon darauf, es ihren Freunden in
der Kita zu zeigen.
Vor der Kita trifft sie ihren Freund Emir. Und, was ist das denn? Auch Emir hat einen blauen
Rucksack auf.
„Emir!“, ruft Lina. „Hat der Rabe dir auch einen Rucksack geschenkt?“
„Welcher Rabe?“, fragt Emir.
Schnell erzählt Lina, was sie gestern erlebt hat.
„Ach so“, sagt Emir. „Nee, bei mir gab es keinen Raben. Aber der Lehrer war total lustig,
es hat richtig Spaß gemacht in der Schule. Und das Buch ist echt super. Papa und ich haben
es uns gestern Abend angeguckt. Und auch gleich was reingeschrieben. Du auch?“
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