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Aufbruchsstimmung

Maikäferchen lief hierhin und dorthin.

Er blickte nach links, und er blickte

nach rechts, er schaute sich mit seinen

Fühlern um. Doch es half nichts. Nirgendwo

konnte er einen anderen Maikäfer finden.

Vergeblich fragte er herum. Für alle war er der

erste und einzige Maikäfer, den die anderen

getroffen hatten. Noch nicht einmal die Hummeln

konnten sich erinnern, irgendwo Maikäfer

gesehen zu haben. Dabei kamen die so weit und

überall herum.

Nun war es schon bald Juni, und

Maikäferchen war noch immer allein. Wo waren

die anderen nur? »Vielleicht verstecken sich die

anderen Maikäfer nur vor mir«, dachte er, »weil

ich immer so unbeholfen bin. Die nennen mich
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aber bestimmt eher tollpatschig.« Dabei war es

aber auch schwer, seinen großen und etwas

unförmigen Körper mit den vielen Beinchen zu

bewegen.

Also krabbelte er weiter und schaute sich

weiterhin um. Das hatte er schon tagelang so

gemacht. Alles Mögliche an Leben tobte um ihn

herum, aber Maikäfer ließen sich nicht sehen. Er

fühlte sich mittlerweile ziemlich einsam, trotz des

ganzen Gewusels von den vielen anderen Tieren

in der Umgebung.

Schließlich

setzte sich

Maikäferchen

hin. Er musste

erst einmal

nachdenken.

»Wenn

hier nichts los

ist«, so fragte

er sich, »dann

kann ich doch

auch woanders
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hingehen?« Aber was mochte dort, woanders,

sein? Die große Welt war dort.

»Ach, wenn hier nicht so viel geschieht«, so

sagte er sich, »dann gehe ich jetzt einfach los,

irgendwohin. Dann kann ich mir doch auch die

große Welt ansehen.« Und damit stand für

Maikäferchen fest, dass er auf Entdeckungsreise

gehen würde. Aber wann sollte er losziehen?

»Bestimmt nicht irgendwann und vielleicht dann

doch nicht«, dachte er.

Somit setzte Maikäferchen seinen Entschluss

sofort in die Tat um. Fröhlich brach er gleich am

nächsten Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen

zu seiner Abenteuerreise auf. Er war schon ganz

gespannt, wie es wohl anderswo aussehen

könnte und wen er alles treffen mochte.

So tapste nun Maikäferchen durch die Gegend

herum. Als Maikäfer krabbelte er üblicherweise

am Boden entlang. Es ging zwischen und über

herabgefallenen Blättern hinweg und durch

kleine Wäldchen aus Grashalmen. Es gab da viele

kleinere und größere Hindernisse, die den Weg

versperrten. Immer wieder musste Maikäferchen
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Maikäferchen sucht vergeblich nach den anderen

Maikäfern. Da hier nichts los ist, beschließt er,

sich auf den Weg zu machen und die große Welt

anzuschauen. Bevor er allzu weit gekommen ist,

trifft er auf eine Marienkäferline in Gefahr und

rettet sie. Linchen, wie die Marienkäferdame

heißt, und Maikäferchen verlieben sich

ineinander. Von nun an gehen die beiden

gemeinsam auf Entdeckungsreise und erleben

kleinere und größere Abenteuer. Die Welt ist viel

größer, als sie gedacht haben.
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