
 Ulrike Strätling

 Rosenduft und Sonnenschein

Natur- und Tiergeschichten zum Vorlesen

 



5

Inhalt

 Der Kater Lui  6

Die Osterglocke  9

Ein Spaziergang durch den Garten  10

Hungrige Möwen  13

Ein ungewöhnlicher Geburtstagswunsch  15

Der Schwan sucht eine Frau  18

Das Waldkonzert  21

Das Apfelbäumchen  25

Mittagessen aus dem Garten  28

Ein Spaziergang mit Möppel  32

Der bunte Drachen  35

Familie Igel sucht ein neues Zuhause  38

Ein Schäferhund namens Benny  40

Die drei Meisen  42

Weihnachten im Tannenwald  44



6 7

Genauso hatte Lui es sich vorgestellt. Er begann 

zu schnurren und machte einen Buckel. Die Frau 

streichelte Lui und sagte leise: „Ich heiße Eva, du 

bist aber ein Schöner.“

Alles lief ja wie am Schnürchen! Lui strich um die 

Beine der Frau und miaute zärtlich. Eva lief ins Haus 

zurück und brachte Lui ein Schälchen Milch. Das 

war ganz nach seinem Geschmack, und er schlab-

berte das Schälchen leer. Zufrieden miaute er und 

schlich dann auf seinen Samtpfoten davon.

Alles lief nach Plan. Lui suchte sich ein ruhiges 

Versteck, um sein braun-weiß getigertes Fell zu 

putzen. Er wollte sauber sein und glänzend aus-

sehen für seinen nächsten Auftritt. 

Doch bis dahin lag noch Arbeit vor ihm.

In der Nacht ging Lui auf die Jagd. Nachdem 

er die Mülltonnen nach etwas Essbarem durch-

im hellen Mondschein eine Maus. Liebevoll legte 

er seine Beute als Geschenk vor Evas Haustür und 

setzte sich daneben. Um 6 Uhr in der Frühe miaute 

er kräftig. Eva hörte wohl nicht mehr so gut und 

kam nicht gleich heraus. Lui legte alle Kraft in seine 

Stimme. Aber plötzlich hörte er einen laut gellenden 

Schrei. Da stand Eva in der geöffneten Haustür. 

Lui starrte erschrocken auf die entsetzte Eva, die 

sich gar nicht über sein Geschenk freute. Im Ge-

 Der Kater Lui

Seit Tagen beobachtete Kater Lui ein kleines 

weißes Haus mit einem schnuckeligen etwas 

verwilderten Garten dahinter. Alles war ganz nach 

seinem anspruchsvollen Geschmack, und er nahm 

sich fest vor, hier einzuziehen.

Lui lebte seit zehn Jahren auf der Straße. Inzwi-

schen war es ihm gründlich leid, täglich für sein 

Futter jagen zu müssen. Er dachte an ein gemütli-

ches Zuhause und geregelte Mahlzeiten, Streichel-

einheiten, Gesellschaft und einen hübschen warmen 

Schlafplatz.

In dem weißen Haus mit Garten wohnte eine zier-

liche kleine Frau mit grauen Haaren. Sie war allein, 

so wie Lui. Sicher sehnte sie sich nach netter Ge-

sellschaft. Angestrengt dachte Lui nach, was er an-

stellen musste, um dort einziehen zu können. Bald 

hatte er einen Plan entwickelt. Als Erstes musste 

er mit ihr Bekanntschaft schließen, denn man will 

ja nicht zu Fremden ziehen. Also schlich er um das 

Haus herum, suchte einen guten Platz zum Beob-

achten, setzte sich und wartete.

Kurz darauf kam die zierliche kleine Frau heraus. 

In der Hand trug sie eine Einkaufstasche, denn sie 

wollte gerade zum Lebensmittelgeschäft gehen. Als 

sie Lui entdeckte, ging sie auf ihn zu.

„Hallo, wer bist denn du?“, fragte sie mit sanfter 

Stimme. 


