
Gestern hatte ich Besuch. Dieser Besuch weiß nichts von 

Ausgangsverbot und Virus und so.  

Als erstes sah ich ein kleines grünes Etwas im Wohnzimmer. Es hatte 

auch keine Beine wie wir, auch keine zwei Füße, es hatte ganz viele 

Füße, keine Arme und Hände. Ich habe daran einen Mund und Augen 

entdeckt. Komisch, dachte ich erst. Hast du erraten, wer mich 

besucht haben könnte? 

Darf ich vorstellen: Berry, die kleine grüne Raupe. 

 

Nach einer Weile entdeckte ich noch 

eine zweite kleine, grüne Raupe: 

Blinky.  

 

Ich hörte, wie sie anfingen, sich zu 

unterhalten:  

Berry:  Hallo Blinky, schön, dass ich 

dich treffe! 

Blinky: Hey Berry, guten Morgen. 

Berry: Ist das nicht ein wundervoller 

Morgen? Die Sonne strahlt. Die Tautropfen glitzern in der Sonne und 

schmecken schön kühl auf der Zunge. Nur mein Magen knurrt. Los, 

lass uns zusammen Essen suchen.  



Blinky: Jetzt mach mal kein Stress! 

Berry: Aber ich habe Hunger. Ich brauche mein Frühstück. Los geht’s, 

das kann nicht warten. 

Blinky: Also ich habe irgendwie keinen Hunger heute.  

Berry: Ist doch egal, wo es drüben in dem Garten schon so viele 

leckere Sachen gibt. Tausend verschiedene Blätter und Gräser. Da 

kommt doch der Appetit von ganz allein.  

Blinky: Dann geh du Berry! Ich komm nicht mit. Ich fühl mich nicht so 

gut im Moment. Ich fühl mich so schwer und ich kann mich gar nicht 

mehr richtig bewegen. Lass mich einfach, ich brauche Ruhe. 

Berry: Hör auf, Trübsal zu blasen und komm! Das wird suuuuuper! 

Lauter leckere Gräser da hinten , die du alle so gern magst. Da wächst 

auch schon unter einer Plane unser Lieblingssalat, komm den machen 

wir platt.  

Blinky: Mach das, aber geh allein. Ich kann nicht. Ich muss mich 

ausruhen. Wirklich. Ich bleib hier und leg mich hin.   

 
Ich habe dann gesehen, dass Berry ein bisschen ratlos war. Sie war 
sich absolut nicht sicher, was mit ihrem Freund los war. Wie es mit 
Berry und Blinky weitergeht, erfahrt ihr bald.   
Aktion : 
Malt doch bitte eine Raupe oder auch zwei, wie sie im Garten fressen, 
oder einfach daliegen und schlafen. Ich bin mir sicher, euch fällt was 
ein. Ihr könnt ja dann ein Foto von dem Bild machen und ans Pfarramt 
mailen. Wenn Bilder eingehen, dann würden wir sie auf der 
Kinderseite zeigen, wenn euch das recht ist. Ihr könnt ja 
dazuschreiben „Ja, ist mir recht“ oder „Nein, bitte nicht auf die 
Website“, je nachdem.  
 
Also, ich bin gespannt, ob ihr was schickt, liebe Grüße von eurer 
Martina Klaiber-Purrer 
 


