Elli bekommt eine Puppe
Der Lieblingsplatz von Elli war ein
Spielzeuggeschäft in der Stadt. Jedes
Mal, wenn sie mit der Mutter mit dem
Bus in die Stadt fuhr, gingen sie auch zum
Spielzeuggeschäft, um zumindest in die
Auslagen zu schauen. Manchmal, wenn
genügend Zeit war, gingen sie auch in das
Geschäft hinein.
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Die Verkäuferinnen kannten sie schon
und waren immer sehr freundlich.
Dann und wann kaufte die Mutter auch
eine Kleinigkeit, jedoch die teureren
Geschenke gab es nur zum Geburtstag
oder zu Weihnachten.
Eines Tages zeigte die Verkäuferin Elli
eine Puppe, die in Amerika hergestellt
worden war. Elli war von der Puppe
sofort fasziniert, denn sie war keine
Babypuppe, so wie die meisten anderen
Puppen im Geschäft, sondern ein junge
Dame mit hübschen blonden langen
Haaren, die man auch kämmen konnte.
Für die Puppe gab es auch Kleider, Hüte,
Schuhe und alles, was eine Puppe halt
so braucht, zu kaufen.
Die Puppe hatte auch eine Schwester, die
etwas jünger aussah und auch ein wenig
kleiner war. Auch für sie gab es Kleider
und andere Sachen zu kaufen. Die Kleider
und auch die Schuhe passten perfekt.
Man konnte auch einen passenden Koffer
für die Kleider kaufen, auf dem der Name
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der Puppe stand, oder ein Haus, ein Auto,
ein Pferd und vieles andere mehr. Alles
passte genau für die beiden Puppen.
Diese Puppen gingen Elli nicht mehr
aus dem Kopf und jedes Mal, wenn sie
wieder in das Spielzeuggeschäft kam,
marschierte sie geradewegs in jenen
Teil des Spielzeuggeschäftes, in dem die
Puppen standen. Immer wieder gab es
Neuigkeiten zu sehen. Die Auswahl war
inzwischen sehr groß geworden.
Schwer wartete Elli auf das
Weihnachtsfest, denn ihr Geburtstag
war dieses Jahr schon vorbei. Sie hatte
auch schon der Mutter gesagt, dass sie
sich die Puppenschwester wünschen
würde. Sie gefiel ihr besser, weil sie so ein
freundliches Gesicht hatte.
Dann war es endlich so weit,
Weihnachten stand vor der Türe und
Elli wurde immer aufgeregter. Sie hoffte
so sehr, dass ihr Wunsch in Erfüllung
ging. Sie hatte auch gar keinen anderen
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Wunsch geäußert. Sie wusste allerdings,
dass die Puppe und das Zubehör
außergewöhnlich teuer waren, weshalb
sie nicht sicher war, ob sie die Puppe und
noch andere Dinge für die Puppe auch
bekommen würde.
Als sie dann schließlich die Puppe und
einen kleinen Koffer mit einigen Kleidern
und Schuhen unter dem Baum fand,
war sie außer sich vor Glück. Dankend
umarmte sie die Mutter und den Vater.
Sie wusste, dass die Eltern viel Geld für
sie ausgegeben hatten. Elli passte aber
sehr gut auf ihre Spielsachen auf und
hielt sie stets in Ordnung.

Elli bekommt eine Puppe
36

Vertont mit Fragen und Antworten

https://MeinLesebuch.com/8

