
Das Regenbogenmädchen 
 

Als ich mit meinem Hund Spotty in unseren Garten ging, rannte er schon wieder zu 

diesem Loch. Es war ein Loch zwischen Gartenhütte und Wiese. Immer, wenn ich mit 

ihm raus ging, rannte er dahin und schnüffelte. Ich wurde immer neugieriger und 

wollte nun wissen, was dort so spannend war. Darum brachte ich Spotty erstmal ins 

Haus.  

Als ich zurück zum Loch kam, guckte dort auf einmal ein kleines Köpfchen raus. Ich 

habe mich so erschreckt, dass ich fast auf die Wiese gefallen wäre. Da sagte das 

Köpfchen: „Habe keine Angst vor mir. Ich bin das Regenbogenmädchen Adeline.“ 

„Ja, aber was machst du in unserem Garten?“, fragte ich. 

„Ja, weißt du“, sagte sie, „unser Dorf heißt Pfannkuchen und ich wollte meine 

Großmutter im Dorf Zuckerstange besuchen. Um dort hinzukommen, muss man über 

einen Regenbogen laufen. Da es nicht so oft regnet und gleichzeitig die Sonne 

scheint, können wir uns nicht so häufig sehen.“  

Ich wusste wirklich nicht, ob ich wach war oder träumte.  

Adelina erzählte weiter, dass sich der Regenbogen aufgelöst hätte und sie in die Tiefe 

fiel. So landete sie bei uns im Garten. Aber nun musste sie warten, bis sich ein neuer 

Regenbogen entwickelte und sie über ihn wieder nach Hause konnte. Das war 

nämlich am anderen Ende des Regenbogens.  

Ich war über diese ganze Geschichte sehr verwundert, aber freute mich auch, Adelina 

kennen zu lernen. Ich verabschiedete mich erstmal und ging ins Haus. Dort erzählte 

ich aber keinem etwas von Adelina. Das war unsere Vereinbarung. An diesem Abend 

versuchte ich so schnell wie möglich einzuschlafen, weil ich mich auf den nächsten 

Tag mit ihr freute. 

Tatsächlich, als ich am nächsten Morgen in den Garten kam, war Adelina noch da. 

Wir erlebten von da an viele Abenteuer zusammen, wie z.B. Eis essen. Adelina 

kannte kein Eis und es war für sie das Schönste und Leckerste, das sie je gegessen 

hatte. Nur, dass ihr anschließend sehr kalt war und ich ihr meine Wintermütze gab, in 

der sie sich einkuscheln konnte.  

Dann war da noch der Angriff des Rabens, der immer wieder aus Neugierde in das 

Loch von Adelina pickte. Darum legte ich schnell immer, wenn ich nach Hause ging, 

ein großes Blatt über das Loch. So war Adelina geschützt. Auch unser Hund 

interessierte sich glücklicher Weise nicht mehr für das Loch.  

Ach – die Zeit mit ihr machte so viel Spaß! Sie lebt immer noch in unserem Garten. 

Und wenn ihr irgendwann einen Regenbogen seht, wisst ihr, dass Adelina, das 

Regenbogenmädchen, nach Hause gegangen ist. Aber – unter uns – ich hoffe, es 

dauert noch ein wenig! 

 

Ende – Aleyna, 4b 


