Nordheider Bären-Rallye 2013
Gestern hat "Heike von der Bärenrallye" (komischer Zwingername ;-)) bei meiner Mama angerufen
und gefragt, ob sie einen Bericht über den lustigen Tag von neulich schreibt. Mama wusste nicht,
was sie schreiben soll, also übernehme ich das jetzt mal ...

An dem Tag hat mich meine Mama nach dem Frühstück ins Auto einsteigen lassen und ich dachte,
wir fahren zum Waldsee, so wie sonst. Wir sind aber ganz woanders lang gefahren, haben noch eine
Freundin von Mama abgeholt und sind dann ziemlich lange gefahren. Mama und die Freundin
hatten sich gaaaaanz dick angezogen, ich dachte schon wir fahren zum Nordpol ... Kurz vor
Hamburg sind wir aber dann doch schon von der Autobahn abgefahren und nach kurzer Zeit hieß
es: aussteigen, wir sind da ...
Kaum ging die Autotür auf, da habe ich schon den Duft von vielen Neufis in der Nase gehabt und
war ganz aufgeregt. Mama hat gesagt, da hinten ist der Ponyhof (was auch immer das ist), da
müssen wir hin. Als wir um die Ecke bogen, waren dort viele Menschen und auch ganz viele
Neufis. Ich wollte natürlich gleich zu jedem hin und habe meine Mama erst einmal ein bisschen
durch die Gegend gezerrt 😊. Nachdem ich mich ein wenig beruhigt hatte, haben wir einen Zettel
bekommen und es sollte dann gleich losgehen. Zuerst wurden noch Fotos von Mama und mir durch
so einen komischen Reifen gemacht ... Dann haben wir uns zusammen mit Opi Watson und seinen
Zweibeinern auf den Weg gemacht.
Das Wetter war herrlich, obwohl die Zweibeiner irgendwie nicht so zufrieden aussahen, wie wir
Bärchen. Nach einem kurzen Stück hieß es plötzlich: Oh, da ist der erste Stopp! Keine Ahnung, was
damit gemeint war... Ich musste mich hinlegen und habe eine kleine Decke auf den Rücken gelegt
bekommen (dabei haben doch die Zweibeiner gefroren und nicht ich ...). Dann musste ich wieder
aufstehen und sollte die Decke abschütteln. War ja auch viel zu warm unter der Decke! Als ich das
olle Ding los war, hat sich Mama ganz dolle gefreut und gesagt, wie fein ich das gemacht hätte!?
Schon komisch, diese Menschen ...

Dann sind wir wieder weiter gegangen. Es war wirklich sehr schön da. Noch ganz viel Schnee!!!
Plötzlich schon wieder: Da ist der nächste Stopp! Da musste ich Spielzeuge tragen und durch
Flatterbänder gehen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das alles machen musste, es hat aber Spaß
gemacht. Und Mama hat sich immer ganz dolle gefreut, wenn wir fertig waren. Na ja, was tut man
nicht alles, um die Menschen glücklich zu machen :).
Wir sind dann immer weiter gegangen und es kamen noch viele weitere "Stopps". Am lustigsten
war es, als meine Mama mit so einem kleinen Auto fahren musste :). Sie war so dick angezogen,
dass sie sich kaum bewegen konnte und dann das :).
Wir waren ganz schön lange unterwegs und hatten viel Spaß. Als wir wieder auf dem "Ponyhof"
waren, haben die Zweibeiner Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und auf die "Siegerehrung"
gewartet. Keine Ahnung, warum, aber meine Mama war ganz aus dem Häuschen, als "Heike von
der Bärenrallye" gesagt hat, dass wir Dritter geworden sind. Immerhin habe ich zwei Tüten mit
Leckerlies bekommen! Hätten es nicht drei sein müssen??? Wir waren doch Dritter ...
Dann wurden noch Fotos gemacht und die Zweibeiner haben noch ein bisschen geredet (und
gefroren ...). Nach einiger Zeit haben wir uns dann von allen verabschiedet und sind wieder nach
Hause gefahren. Schade, es war sehr schön da!
Mama hat gesagt, nächstes Jahr fahren wir wieder hin!!!
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