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Men du lan und sei ne Freun din Men du lin, zwei hüb sche, gut aus-
se hen de, pech schwar ze Ra ben mit ei er dot ter gel ben Schnä beln
und Fü ßen mach ten ei nen Aus flug, in die wei te re Um ge bung von
den Re vie ren ih rer El tern. Sie wa ren jung und un ter neh mens lus-
tig und woll ten et was er le ben, und ver liebt wa ren sie au ßer dem.

Als sie nun so un ter wegs wa ren, da sah Men du lin et was sehr ko-
mi sches.
Sieh doch, sieh doch....... rief sie ganz auf ge regt, was für ein ko-
mi sches Haus dort steht. Sieh doch....... die Stim me über schlug
sich. Sieh doch.......
Tat säch lich, sag te Men du lan, du hast recht, so et was ko mi sches
habe ich noch nicht ge se hen, wirk lich ko misch, furcht bar ko-
misch nicht so wie die an de ren Häu ser. Selt sam, lass uns das nä-
her an schau en, das ko mi sche Haus.
Bei de dreh ten noch eine gro ße Schlei fe auf ih rem Wege nach un-
ten und im mer wie der mur mel ten sie vor sich hin: Was für ein
ko mi sches Haus....... was für ein ko mi sches Haus!

4



Dann lan de ten sie auf dem Gar ten zaun, der das Haus um gab und
be rat schlag ten, was sie nun un ter neh men wol len. Zu ko misch
die ses Haus und sie ka men aus dem Stau nen nicht mehr he raus.
Was meinst du sol len wir tun? Schau nur hin, wie schief und
krumm das al les ist, nicht so wie bei den an de ren Häu sern. Ko-
misch ist das schon, sehr ko misch! Meinst du nicht auch? Mein te
Men du lan.
Aber neu gie rig wäre ich schon, sag te Men du lin und man weiß,
Ra ben kön nen sehr, sehr neu gie rig sein.

Schau es dir selbst an, die ses Haus und du wirst den bei den Ra-
ben recht ge ben.
Hast du schon je mals et was so selt sam k omi sches ge se hen? Al-
les schief und krumm und man meint, es fällt so fort mit ei nem
lau ten Plumps in sich zu sam men.

Und als sich die bei den Ra ben so un ter hiel ten, hör ten sie plötz-
lich vor sich eine Stim me.
Sei doch mal ru hig, ganz ru hig, sag te Men du lin, man kann ja gar
nichts ver ste hen.
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Bei nä he rem Hin se hen, er blic kten
bei de eine rich ti ge, klei ne Welt ku-
gel. Nur die konn te re den und sie
hat te Arme und Bei ne.
Sie rann te auf den Zaun zu, auf dem
un se re bei den Ra ben sa ßen. Hal lo,
sag te die klei ne Welt ku gel, schön
euch zu se hen und sie rief noch ein-
mal ........... Haa alll looo!
Men du lan und Men du lin wa ren
ganz au ßer sich, aber sie ant wor te ten, wie sie es zu Hau se ge lernt
hat ten, mit ei nem lau ten und fröh li chem......... Hal lo!

Denn bei de ka men aus ei ner sehr gu ten Kin der stu be, musst du
wis sen. Men du lan war auf der gro ßen Kas ta nie beim Fluss auf-
ge wach sen und Men du lin auf ei ner ur al ten Ei che in ei nem gro-
ßen Park.

Wo sind wir denn da, mein te Men du lan, zu der klei nen Welt ku-
gel und was ist das für ein ko mi sches Haus?
Ach, das ist doch nur so ge macht um die ab zu hal ten, die nichts in
mei ner Welt ver lo ren ha ben und auch nichts da von ver ste hen,
oder auch nicht ver ste hen wol len.
Gleich hier, wo ich ge ra de ste he, be ginnt die Welt der „Fünf F“,
mei ne Welt, sag te die klei ne Welt ku gel.
Aber, aber mein te die bei den Ra ben ge mein sam, was heißt das
denn „Fünf F“, kannst du uns das sa gen? Wir sind da furcht bar
neu gie rig.
Das ist ganz ein fach, er wi der te die Welt ku gel. Das ers te „F“ steht
für „Fan ta sie“, das zwei te für „Fa bel“, das drit te für „Freu de“
dann „Fröh lich keit“ und das letz te noch für „Far be“.
Also kommt rü ber, seht euch die se Welt an, ihr wer det viel Selt-
sa mes und wie ihr sagt, Ko mi sches se hen und er le ben, fürch tet
euch nicht, euch kann nichts pas sie ren.
Vol ler Neu gier de hüpf ten nun bei de vom Gar ten zaun hin un ter
ins Gras und die klei ne Welt ku gel war ver schwun den.
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Doch ne ben sich hör ten sie schon wie der eine
Stim me. Hal lo, Hal lo, Hal lo........!
Vol ler Stau nen, sa hen sie ein klei nes Klee blatt
vor sich und bei de stot ter ten, Ha la lal lo! Wer
bist du denn?
Da staunt ihr, was? Ich bin Sha na ni das Klee-
blatt, heu te drei blät te rig. Frü her, ja frü her,
müsst ihr wis sen, da war ich ein vier blät ter-
iges Klee blatt. Doch dann ei nes Ta ges, da
kam doch so ein blö des Schaf und hat mir ein
Blatt ab ge ris sen. Seit dem....... nun ihr seht es selbst.
Will kom men in „Fünf F“, sag te das Klee blatt, lasst mich euch
mit ei nem Trunk will kom men hei ßen. Und plötz lich, mar schier-

ten da drei klei ne Krü ge ein her.
Ja, sie mar schier ten rich tig im
Gleich schritt. Lus tig war das
schon, sehr lus tig. Lasst uns ans-
to ßen, sag te das Klee blatt. Auf
die Fünf F, weil die ein fach
wich tig sind. Im mer und über all
im Le ben. Na denn.........!
Es war ein köst li ches Ge tränk,
die bei den Ra ben wa ren be geis-
tert. Dan ke, dan ke sag ten bei de,
das schmeckt aber le cker. Was
ist das?
Das ist der „Fünf F Coc ktail“ der
die Au gen blank und rein macht,

dass man al les hier rich tig se hen und er ken nen kann.
Also dann , sagt Sha na ni das Klee blatt, seht euch ru hig wei ter um
und ihr wer det noch mehr zu stau nen ha ben........ bis spä ter ein-
mal!
Men du lan und Men du lin hüpf ten ein Stüc kchen wei ter, doch da
ließ sie eine tie fe Stim me wie der ste hen blei ben. Hal li hal lo, hör-
ten sie, was macht ihr denn hier?
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Rechts von ih nen tauch te aus dem Gras eine
Bir ne auf, die sich ge nuss voll über die un te re
Sei te strich. Ach, schmeckt das gut, ach,
schmeckt das gut! Hal li hal lo, sag te die se dann
noch ein mal, ich bin Bi ri na, ich habe ein fach
zu viel ge ges sen und wisst ihr was? Jetzt bin ich
Fall obst, also eine Bir ne die vom Baum ge fal-
len ist. Ich bin ein fach zu schwer ge wor den
und dann....... ja und dann...... mach te es ein-
fach Plumps. Nur gut, dass das Gras et was hö-
her ist und da habe ich mir gar nicht weh ge tan. Über haupt nicht.
Ich bin ein Fall obst, träl ler te sie vor sich hin. Ich bin ein Fall-
obst........!
Nett euch ken nen zu ler nen, ihr wer det noch vie les er le ben, was
euch in Stau nen ver setzt. Vie les er le ben...... vie les er le-
ben..........!
Und, wie um dies zu un ter strei chen, rann te
eine gro ße dun kel ro te To ma te vor bei.
Was war das denn? Frag ten Men du lan und
Men du lin ganz ver dutzt.
Ach die, sag te Bi ri na et was weg wer fend,
das ist nur To mi ta, die hat ein mal zwei
Men schen ge se hen, die so ge nann tes Jog-
ging mach ten und seit dem...... nun ihr seht
ja selbst. Schrec klich, im mer lau fen und
lau fen. Ich möch te das nicht. Ich lie ge lie ber hier im Gras. Fall-
obst, ihr wisst schon........

Ach, hört nicht auf den, der liegt den gan zen Tag
hier rum, hör ten die bei den Ra ben eine wei te re
Stim me und aus dem Gras tauch te eine Möh re auf.
Du weißt schon die, die Ha sen ger ne es sen.
Herz lich will kom men, sag te die se, ist es nicht lus-
tig hier bei uns? Ihr müsst nicht al les glau ben, was
Bi ri na euch er zählt. Die hat im mer viel Un sinn im
Kopf.......... viel zu viel Un sinn.
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