Picknick mit „Klein Erna“

Eines Tages sagte Klein Erna zu ihrer Mutter: „Warum machen wir nicht mal
wieder ein Picknick?“ Die Mutter meinte, das wäre eine gute Idee. „Frage doch
mal Deinen Vater und Deinen großen Bruder und, wenn Du sie findest, auch
Deine kleine Schwester. Und Hasso darf natürlich auch mit.
Klein Erna lief durch das ganze Haus und fand auch ihren Vater, ihren großen
Bruder und ihre kleine Schwester. Der Hund Hasso lag im Garten. Und so
stiegen sie alle ins Auto.
Als sie den Picknickplatz erreicht hatten, sprang Klein Erna aus dem Auto,
der große Bruder folgte, dann das kleine Schwesterlein und Hasso hetzte
hinterher. Dann stiegen auch noch Mutter und schließlich Vater aus dem
Auto aus.
Mutter fand einen guten Platz fürs Picknick. Klein Erna mochte ihn nicht
besonders, aber ihr großer Bruder fand ihn ganz hervorragend. Hasso rannte
inzwischen weg und der Vater hinterher, um ihn einzufangen. Die Mutter
lachte darüber. Auch Klein-Erna fand das sehr lustig, nur das kleine
Schwesterlein konnte nicht verstehen, was da vorging. Zuletzt kamen alle
wieder zusammen, verspeisten ihre mitgenommenen Sachen und genossen das
Picknick.
Am Ende des Tages räumten alle die Picknicksachen wieder zusammen.
Mutter räumte die Sachen ins Auto, Klein-Erna und ihr großer Bruder halfen.
Der Vater kümmerte sich derweil um das kleine Schwesterlein und passte auf,
dass Hasso nichts anstellte. Dann stiegen alle wieder ins Auto: zuerst Hasso,
dann Klein-Erna, dann ihr großer Bruder und das kleine Schwesterlein auf die
Rücksitze. Zuletzt noch Mutter und Vater auf die Vordersitze und alle
schnallten sich an.
Zu Hause angekommen sagte Klein-Erna: „Das war ein schönes Picknick!“ Und
alle nickten zufrieden. Nach dem Abendessen gingen dann alle zu Bett. Zuerst
das kleine Schwesterlein, dann Klein-Erna, dann der große Bruder, danach die
Mutter und – nach der Sportschau – auch der Vater. Der Hund Hasso legte
sich draußen in seine Hundehütte und alle schliefen zufrieden und glücklich
ein.
Eine fröhliche Familie am Ende eines wunderbaren Tages.

