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Der Kindergarten
Bunte Socke
Kennt ihr den Kindergarten Bunte Socke in
Schnuppstein? Ganz oben am Sockenberg 22a?
Es ist ein Kindergarten, wie ihr ihn überall findet.
Vielleicht geht ihr auch in einen, der ganz ähnlich
aussieht. Das Haus, in dem der Kinder garten
untergebracht ist, steht schon sehr lange dort.
Der Fußboden knarzt und knackst, wo man
geht und steht. Heute ist der 1. Dezember.
Genau, wie in allen anderen Kindergärten,
freuen sich auch die Kinder im Kindergarten
Bunte Socke auf Weihnachten.

Etwas gibt es jedoch im Kindergarten Bunte
Socke, dass es in anderen Kinder gärten nicht
gibt. Oben, ganz oben unterm Dach, liegt
eine Rumpelkammer. Kein Abstellraum, in
dem Besen, Eimer und schmutzige Putz -
lappen liegen. Es ist ein Speicher. Der Speicher
ist bis unter die Decke vollgestellt mit alten
Schränken, Tischen und Büchern, die keiner
mehr will. Natürlich liegt darauf mächtig viel
Staub und viele Spinnen weben in den
Speicher ecken ihre feinen Netze. Es ist ziem-
lich dunkel dort oben, immerhin gibt es nur
ein einziges Fenster. Es ist groß, rund und
die Fensterscheiben sind aus buntem Glas.
Die Treppentür zum Speicher ist nie ver-
schlossen. Trotzdem kommt niemand dort
hinein und das ist ein Glück. Denn im Spei-
cher über dem Kindergarten lebt Bartholo
Kistenschreck mit seinen Eltern.

Bartholos vollständiger Name lautet eigentlich
Bartholomäus Hickibert Hustepust Schlotter-
schnupf von und zu Kistenschreck. Aber so
einen langen seltsamen Namen, nun, den kann
sich ja keiner merken. Also, nennen seine
Eltern ihn Bartholo.

Wie die Kinder, die jeden Tag in den Kinder  -
garten kommen, freut sich auch Bartholo auf
Weihnachten und auf alles, was dazu gehört.
In der Adventszeit setzt sich Bartholo oft ins
Fenster und träumt von den Weihnachtsbäu-
men, die bald in der ganzen Stadt leuchten
werden. Hach, die liebt Bartholo am meisten.
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Da ist nur diese eine dumme Sache: Bartholo
Kistenschreck ist kein gewöhnliches Kind.
Bartholo Kistenschreck ist ein Gespenst.

Such mit!
Siehst du Bartholo im Speicherfenster?


