
Lieber Wido,  
 
mir ist soooooo langweilig ohne dich. Ich weiss gar nicht, was ich 
alleine so machen soll. Ohne dich ist alles voll doof! 
Gestern habe ich davon geträumt, ich hätte bunte Federn, genau 
so schöne, wie du sie hast. Als ich dann richtig wach war, habe 
ich sofort meine Buntstifte hervorgeholt und probiert, mir die 
Federn am Bauch bunt anzumalen.  
Das war total schwierig und hat überhaupt nichts gebracht. Da 
bin ich wütend geworden und habe die blöden Buntstifte in alle 
Richtungen geworfen.  
So dumm!  
Jetzt sind alle abgebrochen und ich muss sie alle wieder 
anspitzen, wenn ich ein Bild malen möchte. Ausserdem habe ich 
von den Verrenkungen jetzt total Muskelkater im Nacken.  
Danach war ich ganz müde und auch traurig.  
Immer noch keine bunten Federn – die Buntstifte stumpf und 
auch noch schlechte Laune. Da habe ich vor lauter Frust meinen 
Kopf unter den rechten Flügel gesteckt, weil ich einfach 
niemanden und nichts mehr sehen wollte.  
Prompt bin ich nochmals eingeschlafen und weißt du was?  
Da ist mir doch tatsächlich eine tolle Idee gekommen.  
Könntest du nicht vielleicht einfach ein paar schöne bunte 
Federn von dir für mich sammeln? Die können wir dann im 
Sommer, wenn wir uns wieder treffen dürfen an meinem Bauch 
befestigen und dann bin ich auch ein schöner bunter Vogel und 
nicht mehr so langweilig schwarz. Vielleicht finden die Kinder aus 
der Kinderkirche ja bei einem Spaziergang im Wald auch noch 
welche, die sie mir mitbringen könnten.  
Und ich gehe jetzt tatsächlich mal daran und spitze alle 
Buntstifte wieder an, damit ich dir ein schönes Bild von uns 
beiden malen kann.  
 
Viele liebe Grüsse  
Dein Ruedi Rabe 
 



PS: Eigentlich könnten die Kinder ja auch mal ein Bild von uns 
beiden malen und das an Anne oder Esther schicken. Es wäre 
doch toll, wenn wir damit alle Leute, die auf die 
Gemeindewebseite gehen etwas aufmuntern könnten... Was 
meinst du dazu? 
 

 


