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Kiliposa steckt fest

Kiliposa stand im Garten und schaute den Baum mit
der  Lichterkette  an.  Der  war  einfach  so  schön!  Es
wurde  schon  dunkel  und  dann  gefiel  Kiliposa  der
Baum mit den vielen kleinen Lampen noch viel besser.
Bärbel  und Gretchen,  die  beiden Alpakas,  waren  im
Stall  und  das  Herrchen  war  schon  von  der  Arbeit
gekommen. Jetzt saß die ganze Familie zum Essen im
Wohnzimmer. Es war auch wieder das Feuer im Kamin
im  Wohnzimmer  an.  Das  schaute  Kiliposa  sich  so
gerne an. 
Langsam wurde Kiliposa kalt und sie beschloss, dass
ein  klein  wenig  Bewegung  jetzt  genau  das  richtige
wäre. Sie trabte am Haus entlang, dann zur Scheune.
Auf dem Weg lag der Teich. Da trank Kiliposa immer
gerne  noch  einen  Schluck  -  aber  heute  war  das
Wasserloch einfach weg! 
Kiliposa  schaute  sich  um:  sie  war  sich  sicher,  dass
genau  hier  das  Wasserloch  war.  Exakt  hier.  Nicht
weiter nach links, oder nach rechts. Nein: genau hier
war das Wasserloch.
Kiliposa  stampfte  wütend  auf  –  sie  hatte  so  einen
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Durst  –  als  es  plötzlich  laut  knackte  und  knirschte,
etwas splitterte und Kiliposa auf einmal mit den Füßen
im Nassen stand.
„Kalt,  oh  Schreck,  ooooh,  ist  das  kalt”,  quietschte
Kiliposa  erschreckt.  Sie  stand  bis  zum  Bauch  im
Wasser.
„Oh nein, hier ist das Wasserloch!”, schimpfte sie. Sie
war  durch  die  Eisdecke  in  das  Wasserloch
eingebrochen!
Aber was nun? Es war so schrecklich kalt! Hier musste
sie wirklich ganz schnell verschwinden.
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Kiliposa  versuchte  alles,  um  wieder  aus  dem
Wasserloch  heraus  zu  kommen.  Aber  das  Eis  brach
immer einfach weg, wenn sie darauf trat. Hüpfen half
auch nicht.  Kiliposa wurde davon nicht  wärmer und
aus dem Wasserloch kam sie auch nicht. Ihr wurde nur
immer kälter!
Schließlich  wusste  Kiliposa  nicht  mehr  weiter.  Sie
blökte und meckerte so laut sie konnte. Das Herrchen
musste kommen, um sie zu retten!

Kiliposa musste ganz schön lange und laut meckern,
bis  schließlich  die  Tür  vom  Haus  aufging.  Das
Herrchen  kam  heraus  und  Kiliposa  meckerte  noch
einmal extra laut, damit das Herrchen sie auch schnell
fand.

Das Herrchen musste etwas lachen, als er Kiliposa sah.
Sie hatte ja quasi keine Beine mehr – die steckten im
Eis  und  im  Teich  fest.  Aber  dann  lief  das  Herrchen
schnell in die Scheune und holte das Zaumzeug von
Kiliposa.  Das  zog  er  ihr  dann  an.  Dabei  meckerte
Kiliposa  die  ganze  Zeit  weiter:  sie  verstand  nicht,
warum  das  Herrchen  das  jetzt  machte.  Ihr  war
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schließlich immer noch kalt.  Und das Herrchen? Das
rannte erst weg und kam dann mit Zaumzeug wieder
– was sollte  das  denn? Sollte  sie  extra hübsch sein,
während sie fror?
Doch dann machte das Herrchen einen Strick an das
Halfter  und  zog  und zog.  Kiliposa  musste  hinterher
laufen. Zuerst brach immer das Eis weg und Kiliposa
dachte schon: „So wird das doch nie etwas. So habe
ich das doch auch schon versucht!“
Doch dann war der Teich zu Ende und Kiliposa wurde
das Ufer hinaufgezogen. Dann ging es plötzlich ganz
schnell und kurze Zeit später stand Kiliposa wieder auf
der Wiese – sie war gerettet!
„So Kiliposa, ab in den Stall!”, rief das Herrchen und
Kiliposa raste los. Im Stall war es bestimmt wärmer als
hier draußen.

Als Bärbel und Gretchen Kiliposa sahen, quiekten sie:
„Kiliposa, du hast ja ganz nasse Beine!”
Kiliposa  nickte  grimmig:  „Ich  bin  ins  Wasserloch
eingebrochen – und jetzt  habe ich wahnsinnig kalte
Beine!”  Kurz  darauf  kam  das  Herrchen:  er  hatte
Handtücher dabei und rubbelte damit Kiliposas Beine
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ab.  Es  dauerte  nicht  lange  und  Kiliposa  war  wieder
trocken  und  dann  wurde  ihr  auch  schnell  wieder
warm. 
Kiliposa war sich ganz sicher: sie würde bestimmt nie
wieder stampfen, wenn sie ein Wasserloch suchte! Das
war viel zu gefährlich.
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