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Es war so im Jahr 2003. Da fing der Tag mal wieder super an. Wir haben verschlafen, die
Kinder und ich. Ich weckte schnell die Kinder auf und ließ sie schnell fertig anziehen und
brachte sie in den Kindergarten. Dann fuhr ich weiter in die Arbeit, wo mich nach kurzer
Zeit mein Chef gefragt hat, wo ich bliebe und er mir eine Abmahnung aufs Auge
gedrückt hat. Irgendwann am Vormittag rief dann der Kindergarten an, ob ich die
Kinder abholen könnte, denn die Kinder hätten ihren roten Sandkastenrechen verloren
und wollten ohne ihn nicht spielen. Somit ging ich zu meinen Chef und sagte ihm, dass ich
nach Hause müsste, um die Kinder zu versorgen. Er meinte ja, aber nur, wenn ich den
Tag dann als Urlaub eintragen ließe. Dann fuhr ich in den Kindergarten, um das Problem
zum klären, aber die Kinder waren so traurig, dass wir uns auf die Suche nach dem
kleinen roten Rechen machten, aber wir fanden ihn nicht. Also machten wir einen Plan,
wo die Kinder am vorigen Tag überall waren und suchten diesen Weg auch von oben bis
unten dreimal ab, aber das kleine rote Ding blieb einfach verschollen. Die Kinder wurden
immer trauriger, weil sie so viele Erinnerungen an den Rechen hatten, wie zum Beispiel
an den Urlaub am Strand, um die Sandburgen zu verschönern oder Zuhause im
Sandkasten zum Spielen. Also fuhren wir nach Hause, um eine Stärkung zu uns zu
nehmen, um am Nachmittag weiter suchen zu können, aber das hat auch nichts
geholfen: Der kleine rote Rechen blieb einfach verschollen. Damit die Kinder nicht ganz so
traurig waren, fuhren wir in ein Geschäft, um einen neuen Rechen zu kaufen, aber da
gab es auch keinen roten Rechen. So gingen wir ohne einen Rechen wieder raus und
fuhren in zehn andere Geschäfte, wo wir dann im allerletzen Geschäft endlich einen
fanden. Nun kauften wir den und fuhren nach Hause. Die Kinder waren zwar wieder
froh, das sie wieder einen roten Rechen hatten, aber er war nicht so wie der vorherige. Sie
ließen es dann dabei mit dem neuen zu spielen. Als es aber mal wieder fällig war das
Zimmer aufzuräumen, kam wie durch ein Wunder der alte rote Rechen wieder zum
Vorschein und die Kinder waren glücklich und ich dachte mir, warum ich mich so gestresst
habe, um einen neunen Rechen zu kaufen. Aber was macht man nicht alles für Kinder.
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