Pferdejahr
Jonas hört gerne Radio. Daher weiß er auch, dass dieses Jahr das Jahr des Pferdes ist. Sagen
die Leute in China. Wie die darauf kommen, dass weiß Jonas nicht. Vielleicht gibt es in China
in diesem Jahr besonders viele Pferde. Kann ja sein.
Man, wenn das stimmt, dann muss er das unbedingt Greta erzählen. Greta liebt Pferde und
noch schlimmer: Greta sitzt in der Schule neben ihm. Wenn Jonas also Greta erzählt, dass es
da im Moment besonders viele Pferde gibt, dann hat er vielleicht Glück und Greta fährt da
hin, nach China. Papa hört im Radio ja immer diese Reisesendung. Da haben die auch mal
von China erzählt und wie toll es da ist. Man muss da aber etwas länger bleiben, weil es so
viel zu sehen gibt. Das ist das richtige für Greta, findet Jonas. Dann ist die erstmal weg.
Vielleicht kann sie auch Leni, seine kleine Schwester, mitnehmen.
Apropos mitnehmen. Die im Radio haben da letztens wieder eine ganze Reihe von Spielen,
Filmen, DVDs und so vorgestellt. Papa hat gesagt, dass er sich da gerne demnächst auch mal
ein paar von mitnehmen würde. Warum denn gleich wieder ein paar, hat Mama Papa gefragt.
Weil sie gut sind und er sie haben wolle, hat Papa gesagt. Gut, hat Mama geantwortet, dann
nimmt sie sich halt demnächst auch ein paar Schuhe mit. Die seien auch gut und sie wolle
sie schließlich auch haben. Im übrigen müsse sie eh ihren ganzen Kleiderschrank mal auf
Vordermann bringen. Im Radio hätten sie die aktuellen ‚must haves‘ von Frauen in Sachen
Mode vorgestellt und da seien bei ihr doch große Lücken, hat Mama gesagt. Jonas hat dann
mal in Mamas Schrank nach den Lücken geschaut. Da waren aber gar keine.
Naja, wie dem auch sei. Im Radio reden die ja schon seit langem, wenn es um Politik geht,
über eine ‚Große Koalition‘, wie die das nennen. Da muss jetzt also die Angela mit einem
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zusammenarbeiten wollen. Der Wähler habe das aber gewollt, hat Jonas gehört. Ist wie in der
Schule. In Mathe müssen sie jetzt immer in Zweiergruppen die Aufgaben lösen. Immer mit
dem, der neben einem sitzt. Für Jonas heißt das: Greta. Hat er auch nicht gewollt. Seine
Lehrerin aber.
In diesem Sinne: Schöne Grüße und lassen Sie von sich hören.

