Ich bin Rondina und
mag jedes Tierchen
und Pflänzchen

Rondina

Ich bin Rondu und
untersuche alles ganz
genau mit meiner Lupe

Ich bin Rondi und habe
immer die besten Ideen
auf der ganzen Welt

Rondi

Ich bin Rondinella,
kann niemals ruhig
sitzen und plappere für
mein Leben gern

Rondinella

Die Rondos – zweites Abenteuer

Der grosse Geburtstag
«Pssst! Aufwachen, ihr Schlafgondeln. Hört
ihr das auch?» Rondinella rüttelt an ihren
Freunden. Die drei kleinen Gondeln Rondina, Rondi und Rondu sind augenblicklich
wach. Von weit her hören sie eine seltsame Stimme: «Hiiiii...huuuhhh...!»
«Da ruft uns jemand!», freut sich Rondi.
«Ich habe es genau gehört!» «Schlaugondel du!», kichert Rondinella. «Das
haben wir alle gehört. Aber wer ruft
uns?» «Ich habe eine Idee!», sagt Rondi.
«Lasst uns nachschauen gehen!» «Aber
wir müssen leise sein», warnt Rondina.
«Sonst wecken wir die grossen Gondeln.»
Die vier kleinen Gondeln machen sich auf den
Weg. Nach einer Weile steht Rondu still. «Hier ist
nichts», seufzt er. «Ich habe eine Lupe dabei, und ich
kann genau sehen, dass hier nichts ist.» Da hören sie

erneut die seltsame Stimme: «Heute ist
mein Jubeltag, an dem ich mich sehr
freuen mag!»
«Jetzt weiss ich wer uns ruft!», freut sich
Rondinella. «Das ist die Rodelbahn. Sie
hat heute Geburtstag. Sie ist exakt und
ganz genau zwanzig Jahre alt. Das haben
die grossen Gondeln erzählt.» «Kommet
doch rodeln ihr lustigen Gondeln!», ruft die
Rodelbahn. «Das wird ein Spass!» Schnell
spuckt Rondi seinen Kaugummi auf die
Wiese. «Genug gekaut, jetzt wird gesaust!»
Rondu will noch etwas sagen, aber Rondi und Rondinella sind schon weg. Wenig

später sausen sie wie der Blitz den Hügel
hinunter. Rondu ist nicht ganz so mutig und
fährt ganz vorsichtig zu hinterst. Mit einem
Ruck bremst Rondi am Schluss der Rodelbahn. «Wa...was ist denn das?», stottert
er. Am Ende der Rodelbahn sieht er eine
unheimliche Gestalt. Sie ist gross, vierbeinig und schnaubt verärgert durch die Nase.
«Muuh!», sagt die Gestalt. «Bist du es Elsa?
Und warum schaust du nur so böse?»,
fragt Rondi verwundert. «Muuh, Rondi hat
einen Kaugummi auf die Wiese gespuckt»,
beschwert sich Elsa. «Wisst ihr nicht, dass
wir Kühe schreckliche Bauchschmerzen
bekommen, wenn wir die Kaugummis fressen, die an unseren Grasbüscheln kleben?»
«Tschuldigung!», sagt Rondi kleinlaut. «Ich
mach das nie mehr, versprochen!» «Muuh,
Entschuldigung angenommen», antwortet
Elsa zufrieden.

Rondo Souvenirs für alle Rondo-Fans:
– Kindershirts von Rondina oder Rondi
– Plüschgondeli in allen vier Farben
Erhältlich an der Kasse der Talstation
und im Buurämärcht.

«Wer will von meinem Geburtstagskuchen
ein grosses Stück versuchen?», singt die
Rodelbahn fröhlich vor sich hin. «Wir alle!»,
ruft Rondina. Die vier Gondeln setzen sich
direkt neben die Rodelbahn und geniessen
den grössten Geburtstagskuchen der Welt,
bevor sich die vier Gondelfreunde wieder
zurück auf den Weg in den Gondelbahnhof
an der Talstation machen.

RUNDum mehr erleben
www.sattel-hochstuckli.ch / rondos

Viel Spass
beim Ausmalen!

Rondu

