
Ein besonderes Geschenk 

 

„Clara, mir ist langweilig!“ Emilia saß neben Clara am 
Wohnmobilbett und zupfte sie an der großen Zehe.  

Clara war in ihr Buch vertieft und wollte erfahren, wie die 

Geschichte weiterging. „Lass das nicht Papa hören. Er hat 
mich vorhin schon gefragt, wann wir endlich für das 

Abendessen einkaufen. Er braucht noch ein paar Zutaten aus 

dem Laden am Campingplatz.“ 

Schon schaute Papas Kopf beim Wohnmobilfenster 

herein. „Hab ich das Wort langweilig gehört?“ 

Emilia kicherte. „Zu spät. Ich habe schon eine super tolle 

Idee und die kann auf keinen Fall warten.“ 

Papa seufzte. „Das Abendessen kann aber auch nicht 
warten. Ich habe schon einen großen Hunger und noch nicht 

zu Kochen begonnen. Es fehlen die wichtigsten Zutaten.“ 

Emilia hüpfte vom Bett. „Weiß du was, Papa? Ich begleite 
dich zum Geschäft. Hinein gehe ich nicht, denn die Sachen, 

die ich brauche, gibt es nicht drinnen, sondern am Weg 

dorthin.“ 

Verwirrt schaute Papa sie an. „Na, da bin ich aber 
gespannt. Einverstanden, spazieren wir gemeinsam.“ 



Nun war auch Clara neugierig geworden und legte ihr 

Buch beiseite. „Ich komme mit!“ 

Emilia strahlte. „Super! Auf geht es!“ 

Fröhlich marschierten die drei in Richtung des 

Campingladens. Emilia hopste gut gelaunt den Weg entlang. 

Clara und Papa folgten ihr. Als sie in den Feldweg einbogen, 

verkündete Emilia: „Papa, jetzt musst du alleine weitergehen! 
Clara und ich haben hier zu tun.“ 

„Na gut. Bis später. Ich freue mich schon, euch beim 
Wohnmobil zu treffen.“ Papa winkte und machte sich auf den 

Weg zu seinen Zutaten. 

Erstaunt schaute sich Clara um. „Und was genau machen 
wir hier?“  

Emilia hockte sich auf den Boden. „Na, Steine sammeln!“ 
Verblüfft sah Clara wie Emilia einen Stein nach dem anderen 

prüfend in die Höhe hielt. Dann steckte sie ihn entweder in die 

Hosentasche oder legte ihn zurück auf den Weg. 

„Dürfen wir die einfach mitnehmen?“ 

Emilia zuckte mit den Schultern. „Wir behalten sie ja 
nicht. Wir borgen sie uns aus und legen sie wieder in die Natur 

zurück, sobald wir sie verschönert haben.“ 

Clara lachte. „Jetzt ist mir alles klar! Wir bemalen sie.“ 



„Genau!“ Emilia hielt Clara einen Stein hin. „Sieh mal, der 
sieht wie ein Herz aus! Und dieser da ist der perfekte 

Marienkäfer-Körper!“ 

Rasch half Clara beim Steinesammeln mit. 

Zurück beim Wohnmobil bemalten Clara und Emilia mit 

Feuereifer ihre Steine. Papa, der nun wusste, was es mit 

Emilias Spaziergang auf sich hatte, kochte in der Zwischenzeit 

das Abendessen. 

Nach dem Essen spazierten Mama, Papa, Clara und 

Emilia rund um den Teich am Campingplatz. Die beiden 

Mädchen schleppten ihre verzierten Steine mit. In Windeseile 

entdeckten sie tolle Plätze für ihre Kunstwerke. Einen mit 

Blumen verzierten Stein legten sie auf eine Bank. Das Herz 

kam auf den alten Holzsteg. Der Marienkäferstein fand seinen 

Platz neben einem knorrigen Baumstamm. 

Plötzlich war der Weg versperrt. Ein kleiner Bub saß am 

Boden und weigerte sich weiterzugehen. Sein Papa redete auf 

ihn ein: „Es ist schon spät. Wir müssen zum Wohnwagen 
retour.“ Doch es half alles nichts. Der Junge protestierte 
weiter: „Nein, ich will noch nicht schlafen gehen! Ich bleibe 
hier!“ 

Da hatte Emilia eine Idee. Sie hielt dem kleinen Kind 

einen bemalten Stein hin. Eine große gelbe lachende Sonne 



war darauf zu sehen. „Schau mal. Möchtest du ihn haben? Ich 
schenke ihn dir.“  

Begeistert nahm der Bub den Stein entgegen und sprang 

auf. „Den zeig ich Mama!“ Und schon düste er in Richtung 
seiner Parzelle davon. Erleichtert bedankte sich sein Vater bei 

Emilia.  

Emilias Papa grinste. „Gut, dass du nicht einkaufen 

gegangen bist. Das hätte dem Vater mit seinem Sohn nicht 

geholfen.“ 

Emilia lachte. „Siehst du, Papa! Es ist besser, wenn 
Erwachsene sich um Haushaltssachen kümmern. Kinder sind 

dafür viel zu beschäftigt!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jetzt wird es knifflig! 

 

Finde die richtigen Wörter! 

 

Was macht Clara?         

S N E E L 

 

Wofür braucht Papa die Zutaten?      

N O H E C K 

 

Gesucht ist etwas, was in der Natur vorkommt:   

T E S N E I 

 

Gesucht ist ein Ort, wo eingekauft wird:   

R E U S P M K A R T 

 

Gesucht ist ein Ort, wo Urlaub gemacht wird:  

A N I G Z A T L M P P C 

 

 

 



Lösung 

Was macht Clara? LESEN 

Wofür braucht Papa die Zutaten? KOCHEN 

Gesucht ist etwas, was in der Natur vorkommt: STEINE 

Gesucht ist ein Ort, wo eingekauft wird: SUPERMARKT 

Gesucht ist ein Ort, wo Urlaub gemacht wird: CAMPINGPLATZ 

 


