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Der magische Blumenladen für 

Erstleser Band 2: Das 
geheimnisvolle Mädchen

Der Wackelbalken

„Wunderbar“, sagt Tante Abigail.
„Geschafft!“
Violet und sie haben Himbeeren gepflückt,
die an einem großen Strauch im Hinterhof
wachsen. Nun ist Tante Abigails Eimer voll bis 
zum Rand. Mhmm, die Beeren duften 
köstlich!
„Und was machen wir jetzt damit?“, fragt
Violet.
„Rote Grütze“, sagt Tante Abigail. „Die
gibt es zum Abendessen.“
„Lecker!“ Violet freut sich. Sie liebt rote
Grütze. Genau wie Lord Nelson, Tante
Abigails Kater.
„Miaaaauuu!“, macht er und streckt sich.
Während Tante Abigail und Violet die
Beeren gepflückt haben, hat Lord Nelson
in der Sonne gelegen und geschlafen.
Doch nun ist er 
hellwach und leckt



sich die Schnauze.
„Soll ich dir beim Kochen helfen?“, fragt 
Violet.
Aber Tante Abigail schüttelt den Kopf.
„Lass mal. Du hast eine Pause verdient. Und 
ich werde noch ein bisschen Unkraut jäten, 
bevor ich ins Haus gehe.“ Sie stellt den Eimer 
ab und öffnet das Tor zum Garten, in dem ihre 
schönen Blumen wachsen. Sie sind 
kunterbunt und duften wunderbar – und nur 
Tante Abigail und Violet wissen, dass es 
magische Blumen sind!

„Super!“, sagt Violet. „Dann geh ich auf
den Spielplatz.“
„Miaau!“ Lord Nelson reckt sich und gähnt. 
Danach schläft er wieder ein. Er hat 
verstanden, dass es noch eine Weile dauert, 
bis die Grütze fertig ist.
Auf dem Spielplatz ist eine Menge los.
Die Kinder schaukeln, rutschen und spielen



Fußball. Im Sandkasten sitzt ein Mädchen mit 
langen braunen Haaren und baut eine große 
Sandburg.
„Kann ich mitspielen?“, fragt Violet.
Das Mädchen blickt überrascht hoch.
„Meinst du mich?“, fragt sie.
„Klar“, antwortet Violet.
„Wieso willst du mit mir spielen?“, fragt das 
Mädchen.
„Zusammen spielen ist doch besser als allein.“ 
Violet setzt sich neben das Mädchen. „Ich 
heiße Violet.“
„Ich bin Emma“, erwidert das Mädchen.
„Was sollen wir spielen?“
„Wir bauen einen Turm auf deine Burg“, sagt 
Violet. „Und einen Graben darum herum.“
Schon legen sie los. Als sie fertig sind, 
verzieren sie die Burg mit Gänseblümchen, 
Löwenzahn und hübschen Steinen. 



Danach spielen sie Verstecken. Violet 
versteckt sich hinter dem Kletterturm. Es 
dauert ganz schön lange, bis Emma sie 
gefunden hat.
Nun ist Violet an der Reihe mit Suchen. 
Sie zählt bis fünfzig, dann sucht sie den 
ganzen Spielplatz nach Emma ab. Doch die ist 
nirgends zu sehen.
Nicht im Sandkasten, nicht bei den Schaukeln 
– und auch hinter den Bäumen und Büschen 
ist sie nicht. Na, so was!
„Emma!“, ruft Violet. „Wo bist du?“
„Die ist weg“, sagt ein großer Junge mit 
grünen Augen, der plötzlich vor Violet steht.
„Was?“, fragt Violet. „Aber wir spielen doch 
gerade zusammen!“
„Das würde ich an deiner Stelle nicht tun“,
meint der Junge.
„Warum?“, fragt Violet überrascht.
„Such dir lieber eine andere Freundin“, sagt 
der Junge. Und bevor Violet noch etwas 
fragen kann, dreht er sich um und rennt fort. 
Am nächsten Tag pflücken Tante Abigail
und Violet schwarze Johannisbeeren, 
während Lord Nelson wieder die 
Ganze Zeit schläft. Als sie 
fertig sind,  geht Tante



Abigail ins Haus, um Kuchen zu backen, und 
Lord Nelson folgt ihr. Es ist nämlich noch ein 
Rest Grütze da, den möchte er gerne haben.
Violet läuft zum Spielplatz. Emma sitzt wieder 
im Sandkasten. Sie strahlt, als sie Violet sieht.
„Sollen wir weiterspielen?“, ruft sie Violet zu.
„Wieso warst du denn gestern so schnell 
weg?“, fragt Violet sie.
Emmas Lächeln verschwindet. „Ich musste 
nach Hause“, sagt sie. Violet muss an die 
Warnung des Jungen denken. Such dir lieber 
eine andere Freundin, hat er gesagt. Was er 
wohl damit gemeint hat?

Die ganze Geschichte über 
Violet und die verschwunden 

Katzen, kannst Du lesen in
„Der magische Blumenladen 

für Erstleser: Das 
geheimnisvolle Mädchen“ 



Und jetzt seid ihr dran:
Überlegt euch zusammen mit euren 

Lesemäusen wie die Geschichte weitergehen 
könnte! Was passiert wohl als nächstes?

Wir wünschen euch viel Spaß!
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