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Leonie Looping Band 1: Das
Geheimnis auf dem Balkon
Der verbotene Balkon
„Oomaaaaa?“, ruft Leo als sie am nächsten
Morgen aus dem Zimmer kommt. Keine
Antwort. Leo läuft durch die Wohnung, doch
von ihrer Oma ist nichts zu sehen.
„Oma?“
Immer noch keine Antwort.
Da entdeckt sie einen Zettel auf
dem Küchentisch:

Leochen,
ich muss kurz in die Stadt. Nimm dir Frühstück!
Kakao steht im Kühlschrank.
Du kennst dich ja aus. Du kannst alles machen, nur
geh bitte nicht auf den Balkon. Ich bin nachmittags
wieder da.
Kuss von Oma

Kurz weg. Bis nachmittags. Na toll! Leo merkt,
wie die Tränen in ihr hochsteigen. Erst lassen
ihre Eltern sie im Stich und
jetzt auch noch ihre Oma.
Bloß nicht heulen. Auf gar
keinen Fall heulen! Leo geht
zum Kühlschrank. „Früher“,
denkt Leo, „früher hat Oma
den Kakao für mich noch
warm gemacht.“
Flöckchen liegt auf dem Sofa und döst. Als Leo
den kleinen Kater streichelt, schnurrt er leise
und rekelt sich. Dann springt er auf und hüpft
vom Sofa.
„Du auch noch!“, denkt Leo und der Kloß in
ihrem Hals wird noch größer.
„Warum muss ausgerechnet ich in den
Sommerferien in der Wohnung hocken? Das
ist doch alles total ungerecht“, murmelt Leo
und macht gelangweilt den Fernseher an.
Natürlich läuft auf allen Programmen gerade
nur Quatsch.
„Hatschi!“ Leo muss niesen, als ein
Sonnenstrahl ihre Nase kitzelt. Draußen ist
richtig schönes Wetter. Wie gerne würde Leo
jetzt in der Sonne sein! Eigentlich darf sie

ja nicht auf den Balkon. Aber was soll schon
Schlimmes passieren? Sie ist ja schließlich
kein kleines Kind mehr! Leo macht den
Fernseher wieder aus und steht auf. Mit
einem Ruck öffnet sie die Balkontür.
Es ist schön auf Omas Balkon. In den großen
Blumentöpfen gibt es Rosen und andere
Blumen. Die dichten grünen Blätter wachsen
mittlerweile sogar schon bis zur Decke. Leo
fühlt sich fast wie im Dschungel.

„Nanu, was ist das denn?“ In den Pflanzen
entdeckt sie ein kleines Häuschen, einen
winzigen Liegestuhl und sogar einen
Sonnenschirm … Das alles erinnert Leo an
Papas Eisenbahn im Keller.
„Für diesen Mini-Kram hat Oma Zeit“,

denkt Leo. „Aber für mich nicht.“
Wütend beginnt sie, mit dem Finger durch die
Minigärten zu fahren. Sie kommt sich vor wie
King Kong. Den Riesenaffen hat sie mal in
einem Film gesehen.
Am liebsten würde Leo den Blumentopf
verwüsten oder vom Balkon pfeffern.
Warum eigentlich nicht? Wenn sie Oma richtig
ärgert, darf sie vielleicht nicht mehr
hierherkommen und ihre Eltern müssen sich
etwas anderes einfallen lassen … Vielleicht
darf sie dann mit ihrer Freundin Mira
verreisen? Lächelnd zerdrückt Leo eines
Der Häuschen. Es knackt leise. „Das hat Oma
davon, wenn sie mich alleine lässt“, denkt Leo.
Plötzlich schwirrt etwas aus den
Pflanzen heraus und umkreist
aufgeregt Leos Nase. Schnell wischt
Leo es aus ihrem Gesicht.
Das Insekt landet auf dem Boden
und flattert verwirrt im Kreis.
„Hey, pass doch auf!“, piepst es.
„Träum ich jetzt schon mitten am
Tag?“, fragt sich Leo.
„Hat das Tierchen gerade wirklich
gerufen?“

Neugierig geht sie näher ran. Das Ding sieht
doch irgendwie sehr merkwürdig aus! „Was
bist du nur? Ein Schmetterling?
Haben Schmetterlinge nicht eigentlich sechs
Beine?“, murmelt Leo vor sich hin.
„Schmetterlinge schon, aber
Schmetterlingselfen haben zwei Beine … und
zwei Arme!“, tönt es beleidigt zurück.
Leo traut ihren Ohren nicht. „Du kannst
sprechen?“
„Du doch auch!“
„Oh! Hab ich dir wehgetan?“
„Ist schon okay. Wir Schmetterlingselfen sind
sehr robust“, gibt die Elfe zurück und klopft
sich den Schmutz von ihrer winzigen Schulter.

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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