Nordheider Bären-Rallye am 18.03.2018
Hallo Leute, hier ist mal wieder Eure Ayla...
Letzte Woche hat die Mama zu mir gesagt, wir müssten mal wieder „rum“ üben. Das hatten wir
schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht und ich habe mich ein bisschen darüber gewundert.
Am Sonntag ist mir dann klar geworden, warum wir es gemacht haben...
Mama ist am Sonntag schon um 6.45 Uhr aufgestanden. Sonst schläft sie am Wochenende immer
länger (… und ich übrigens auch...). Als sie dann den Rucksack gepackt hat, meinen Impfpass
eingepackt hat und wir erst noch Tante Corina abgeholt haben, wusste ich schon, wo es hingeht. Es
war wieder mal Zeit, zu „Heike von der Bärenrallye“ zu fahren. Ich habe mich schon auf der Fahrt
sehr auf die vielen Neufikumpels und die vielen netten Zweibeiner, die immer dort sind, gefreut.
Wir sind ein bisschen zu spät angekommen, weil Mama und Tante Corina unbedingt noch einmal
Pipi bei McDonalds machen mussten... Als wir ankamen, sind unsere Begleiter Ina, Peter, Balou
und Nils gerade schon losgegangen. Wir mussten aber noch kurz den „Bürokram“ und das
Starterfoto erledigen. Ich hatte schon Angst, dass wir dann ganz alleine gehen müssen... Beim
zweiten Stopp haben wir die anderen aber eingeholt und auch Angelika, Kerstin, Peter, Dierk und
Davie und Francesca waren sogar noch da. Wir sind dann alle zusammen weitergegangen.
Unter anderem musste ich über eine Leiter laufen, brav sitzen bleiben als Mama mit so einem
doofen Bobbycar gespielt hat, wie geübt um einen Eimer laufen und Mama zwei Bälle holen, die sie,
wahrscheinlich versehentlich, 10 Meter entfernt hatte liegen lassen. Ich habe fast alles gemacht, was
Mama gesagt hat und habe dafür ganz leckere Käsewürfel gekriegt. Dafür hat es sich doch glatt
gelohnt, sich ein bisschen Mühe zu geben. Außerdem hat sich die Mama immer ganz doll gefreut,
wenn ich die Aufgaben geschafft habe.
Nach knapp 3 Stunden waren wir zurück am Ponyhof und die Zweibeiner haben erst einmal Suppe
und Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Ich habe mich ein bisschen in die Sonne gelegt und
musste ja noch meinen Schönheitsschlaf nachholen (weil ich ja so früh aufgestanden war).
Irgendwann war dann die Siegerehrung und Mama war schon ganz neugierig, wie es ausgegangen
ist.
„Heike von der Bärenrallye“ hat ganz viele Namen vorgelesen und alle Neufis haben eine Urkunde,
Leckerlies und einen Adventskalender gekriegt. Uns hat sie fast vergessen aufzurufen... erst ganz
zum Schluss waren wir dran. Warum sich Mama so doll darüber gefreut hat, dass wir so lange
warten mussten, bis wir aufgerufen wurden, verstehe ich allerdings nicht... Zweibeiner sind
manchmal wirklich komisch. Sonst wollen sie immer überall zuerst dran sein...
Es war wieder ein ganz toller, wenn auch
anstrengender Tag. Heike und ihre vielen
fleißigen Helfer haben wie immer alles ganz
toll gemacht. Wir wollen auf jeden Fall im
nächsten Jahr wieder dabei sein und ich freue
mich jetzt schon darauf.
Tschüß bis dahin,
Eure Ayla

