
Lieber Wido,  
 
das mit dem Poltergeist war ja eine lustige Idee. Ich habe das prompt auch 
mal ausprobiert, aber dann sind auf einmal alle möglichen Sachen auf mich 
zu geflogen – Schuhe und Sofakissen und Kuscheltiere und solche Dinge... 
Da habe ich das lieber wieder sein gelassen. Schliesslich will ich mir keine 
Beulen holen.  
Das mit dem Singen ist bei mir auch nicht so toll. Alle, die mich singen 
hören, sagen immer nur ich krächze. Das ist doch gemein, dabei singe ich so 
gerne und soooo laut und soooooo schön – finde ich jedenfalls!  
Aber na gut – dann eben nicht. Dann bin ich jetzt halt mal beleidigt. Nein 
nicht beleidigt – wütend bin ich – stinksauer! Am liebsten würde ich mal was 
kaputt machen, in der Luft zerrupfen. Kaputt... kaputt... kaputt... Aber 
alleine wütend sein ist auch irgendwie doof.  
Trotzdem, jetzt wo ich mich so umsehe, da hab ich doch tatsächlich eine 
Zeitung in ganz viele kleine Fetzen gerissen. Auch die bunten Bilder darin. 
Und weißt du was – da mach ich jetzt mal ein schönes Bild raus. Ich klebe 
einfach die bunten Fetzen auf ein Blatt Papier.  
Ganz viele bunten Blumen werden das. Nur schade, dass ich so wenig grüne 
Fetzen finde. Naja, vielleicht gibt es ja noch irgendwo grün gemustertes 
Geschenkpapier oder Bastelpapier...  
Und wenn ich keines finde, dann male ich halt mal welches mit 
Wasserfarben grün an und zerreisse es dann, wenn es trocken ist.  
Das wird ein Bild mit einem schönen Blumenstrauss drauf. 
Eigentlich könnte ich das fertige Bild, wenn der Leim getrocknet ist auch 
noch schnell irgendwo in einen Briefkasten werfen.  
Es gibt bestimmt noch andere Leute, die auch mal gerne ein selber 
gemachtes Bild haben möchten. Ich bekomme so gerne Post – du auch? Oh 
und weißt du was? Wenn man hinten auf das Bild noch seinen Namen und 
die Adresse schreibt, (das nennt man übrigens Absender) und sein Alter 
schreibt, bekommt man vielleicht auch mal Post – wer weiss... Ich freue 
mich jedenfalls schon auf deinen nächsten Brief.  
 
Lieben Gruss   
Ruedi 
 
PS: Grüss deinen Freund den Wind, der mitgespielt hat. Ich hab`s erraten!!!!!  
 
 
 



 


