Der kleine Maulwurf Theodor
(Karin Huber)
Heute Mittag lugte Maulwurf Theodor
aus seinem sicheren Bau hervor.
Wahrscheinlich war`s der Rasenmäher, der ihn störte,
er wunderte sich der schrecklichen Geräusche, die er hörte.
Dass dies ein großer Fehler war,
erkannte er erst,
als ihn kitzelte vom Schnurr ein Haar.
Des Nachbars fette schwarze Katze fasst ihn mit der Tatze –
flink und gar nicht faul stopft sie Theo in ihr Maul!
Verzweifelt zappelt und piepst das kleine Tier,
da erinnert er sich an Mutters Trick
und mit etwas Geschick
streckt er von sich alle Vier.
Schnell lässt er sacken den Nacken und
stellt sich zur Not lieber tot.
Die Mietze schaut verwundert, „ist das Aas?“,
schnell spuckt sie den kleinen Racker ins Gras.

Die Kinder, die das sehen, bleiben nicht betroffen stehen,
die springen mit einem Satz zu der Katz`.
Die verzieht sich in die Beeren und tut so,
als würde sie sich um den Verlust nicht weiter scheren.
In Wirklichkeit lauert sie weiter stur,
auf den kleinen Theo nur!
Die jungen Menschen die ihren fiesen Plan durchschauen,
bewachen die Katze,
während sich die anderen zum Maulwurf trauen.
Was macht er nur, der arme Theodor?
Er kann sich vor Schreck gar nicht einbuddeln,
sein Popo schaut hinterm Grasbüschel hervor!
Schnell wird weicher Boden gesucht
und vorbereitet des Maulwurfs Flucht.
Während Theo zitternd mit dem Kopf in den Wurzeln steckt,
haben die Kinder den besten Platz entdeckt.

In weicher Erde graben sie ein Loch,
der Theo zittert immer noch.
Als die Wohnung bereit,
wird es für den Insektenfresser Zeit.
Er ist vom Schock total benommen und dass wir in Frieden kommen,
lässt er sich nach dem Erlebnis mit der Katze nicht mehr sagen,
wie sollen wir ihn bloß da hinüber tragen?
Außerdem ist es Tatsache und kein Witz,
Maulwurfzähne sind sehr spitz!
So, jetzt hurtig,
einfach packen am Nacken.
Schnell hineingebracht ins weiche Bett,
Theo findet es hier sofort nett.
Das Tierchen gräbt sich ein,
die Kinder finden das besonders fein.
Nachdem der Katze aber keiner traut,
wird weiterhin auf Theodors Haus geschaut!
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