Ein tragischer Kindergeburtstag
Kronkorken
Fundort: Klinikweg Bad Heilbrunn
Datum: 28.06.2016
Größe: Durchmesser 3,2 cm
Blech

Es war an einem sonnigen Sommernachmittag. Ein kleiner Junge hatte seinen achten
Geburtstag gefeiert. Es waren zahlreiche Kinder anwesend, welche alle ein kleines bunt
eingepacktes Geschenk dabei hatten. Gegen vier Uhr wurden dann die Geschenke dem
kleinen Jungen überreicht. Er freute sich sehr über seine neuen Spielsachen. Nachdem er
seine Geschenke ausgepackt hatte, machte die Mutter den Vorschlag nach draußen zu
gehen, um sein neues Spielzeugauto richtig auszuprobieren zu können. Die Kinder
brüllten prompt im Chor ein lautes „Ja“. Die Mutter packte den Kindern ein paar Colaund Fanta-Flaschen ein. Als die Kinder samt der Mutter an einer abgelegenen Straße
angekommen waren, stellte der Junge das Auto auf den Boden, um sich erst einmal eine
Flasche Cola zu nehmen. Die Mutter öffnete geschickt die Flasche mit einem
Flaschenöffner. Als der Junge mit der Flasche zurück zu seinem neuen Spielzeugauto
kam, war es auf einmal weg. Alle Kinder fingen an zu suchen, doch sie fanden es nicht
mehr. Die Mutter versuchte, die Kinder mit Fanta und Cola aufzumuntern. Es war ja
schließlich etwas Besonderes für die Kinder Fanta und Cola trinken zu dürfen, da sie es
normalerweise noch nicht dürfen. Die Kinder suchten und suchten das Auto, aber sie
fanden es nicht mehr. Gegen sechs Uhr gingen sie wieder zurück. Leider ohne das Auto.
Auf dem Weg nahm eines der Kinder die Kronkorken, da sie für es so interessant und
besonders waren. Es steckte sie in seine Hosentasche. Auf dem Weg verlor es sie, da es mit
den anderen Kindern fangen gespielt hat, und sie durch das Laufen aus der Tasche
gefallen sind. Nun lagen die Kronkorken im Gras. Als ich am nächsten Tag mit meinem
Freund draußen war, blitzte in der Abendsonne etwas im Gras. Ich ging hin und fand die
Kronkorken neben einem brandneuem Spielzeugauto liegen. Die Kronkorken steckte ich
ein, doch das Auto ließ ich in der Hoffung, dass das Kind, welches das Auto hier verloren
hat, zurück kommen und es wieder holen wird.
nini

