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Pele wohnte in einem gelben Haus mit
drei kleinen Türmen.
Das Haus lag an einem See in einem
wunderschönen Garten.
Pele hatte Eltern, die ihn liebten.
Er hatte Spielsachen.
Das Schönste aber, was Pele hatte,
war sein Freund.
„Tomo!“, rief Pele, wenn er morgens
sein Fenster öffnete.
„Tomo, komm und spiel mit mir!“
Nicht sehr weit sah er zwischen
den Bäumen das Fischerhaus.
Auch dort öffnete sich ein Fenster.
Tomo winkte.
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Oft spielten Pele und Tomo mit dem Ball.
Sie warfen sich den Ball zu und lachten.
Dann sagte Pele: „Wir wollen den Ball
bis zum Himmel werfen.“
„So hoch, dass er nicht mehr zurückkommt“,
antwortete der starke Tomo.
Sie übten viele Stunden.
Sie übten, bis sie müde wurden.
Immer kam der rote Ball mit den weißen
Punkten wieder zurück.
Nach dem Spiel waren die beiden glücklich,
aber auch hungrig und durstig.
Sie gingen ins gelbe Haus mit den drei Türmen
oder ins Fischerhaus.
Sie bekamen Saft und Butterbrote.
Sie setzten sich ans Ufer des Sees.
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An der Grenze zwischen Tomos und Peles
Garten war kein Zaun.
Hier, in der Mitte, hatten sich die
beiden Kinder ein Beet gemacht.
Ganz fein hatten sie die Erde geharkt.
Mit dem Daumen hatten sie kleine Löcher
in die Erde gedrückt und Samen hineingesteckt.
Der Gärtner hatte ihnen die Samen geschenkt,
verschiedene Samen: runde, knorpelige,
glatte längliche und auch winzige
schwarze Kügelchen.
„In ihnen steckt neues Leben“,
sagte der Gärtner.
Jeden Tag holten die Kinder ihre Gießkannen.
Im See füllten sie sie mit Wasser.
Sie gossen ihr Beet.
„Bald kommen grüne Spitzchen aus der Erde“,
sagte Tomo.
„Vielleicht auch gelbe Spitzchen“,
fügte Pele hinzu.
„Wir werden es sehen“, sagten beide.
Sie setzten sich jeden Tag eine Weile
neben ihr Beet und warteten.
Sie warteten auf das neue Leben.
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