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Rosita ist ein Schwein. Ein sehr besonderes Schwein,

denn sie bringt sich selbst Kunststücke bei.

Den ganzen Tag übt sie.

»Schau, was ich kann!«, sagt Rosita zu der gescheckten Kuh.

Sie schwingt Po und Ringelschwänzchen hoch

und geht nur auf den Vorderhufen.

Aber die Kuh schüttelt bloß den Kopf. »Rosita, dein Lebenszweck ist Schweinespeck!

Wer so viel turnt, wird niemals dick! Wenn du weiter so mickrig bleibst,

schickt dich der Bauer bestimmt nicht auf die große Reise.«

»Ich will ja auch gar nicht verreisen«, grunzt Rosita und

springt zu den Hühnern hinüber.



"Guckt mal alle her", ruft Rosita

und macht an der Hühnerstange Klimmzüge.

Gleich drei hintereinander.

Was soll der Humbug-g-g, Rosita?",

gackelt die braune Henne und plustert ihr Gefieder auf.

»Du widerborstig-g-ges Schwein! Du sollst dick-k-k werden!

Ab an den Trog-g-g! Nur mopsig-g-ge Schweine g-g-gehen

auf die g-g-große Reise.«

»Pah, mir doch egal! Ich bleib sowieso lieber hier«,

sagt Rosita und zieht sich gleich noch einmal

an der Stange hoch.

Aber weil die Hühner sie überhaupt nicht beachten,

zuckelt Rosita schließlich beleidigt weiter.



Auf dem Weg liegt eine leere Dose.

Kick! Und schwupp! Rosita balanciert sie auf dem Rüssel.

Das ist sauschwer! – Aber nicht für Rosita!

Und weil sie auch musikalisch ist, tanzt und singt sie sogar dabei.

»Vorwärts, rückwärts, seitwärts, hopp, lustig ist der Schweinsgalopp!«

Damit weckt sie den Hofhund, der in der Mittagssonne döst.

»Du dummes Schwein!«, knurrt er Rosita an. »Kunststücke machen, springen

und singen! Gehört sich das? Feist und speckig sollst du werden. Schlag dir

den Bauch voll! Sonst darfst du nicht auf die große Reise gehen.«

»Na und? Ich bin gern daheim«, grunzt Rosita. »Und dumm bin ich gar nicht!«

Aber der Hofhund hat ihr die gute Laune verdorben.



Gekränkt trollt sich Rosita in den Schweinestall.

Was die nur alle haben mit der großen Reise?,

denkt sie und mampft lustlos ein Maulvoll Matschepampe.

Da stolziert der graue Kater vorbei.

»So ist’s recht, Rosita, friss schön, damit du Speck ansetzt!

Dann geht’s bald auf die große Reise.«

»Sag mal, alter Kater! Du kennst dich doch aus.

Wo geht die große Reise eigentlich hin?«, fragt Rosita.

Der graue Kater streicht sich bedächtig die Barthaare.

»Das weiß keiner so genau, Rosita.

Aber es muss paradiesisch dort sein,

noch nie ist ein Schwein zurückgekommen.«



© Tulipan Verlag GmbH, Berlin 2012

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2012

Text: Brigitte Endres

Bilder: Susanne Straßer

Gestaltung: www.anettebeckmann.de

Druck: Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG, Calbe

ISBN 978-3-939944-81-2

www.tulipan-verlag.de




