
 

Der Bauernhof 

 

Hallo, ich bin Lilli und ich bin neun Jahre alt. Ihr wisst nicht, was mir heute Morgen passiert 

ist. 

Als ich heute Morgen aufwachte, sah ich meine Mama mit einem wütenden Gesicht vor mir 

stehen. Ich wollte sie fragen, was denn los wäre, da platzte es schon aus ihr heraus, sie 

schrie: „Ich habe dich schon seit einer halben Stunde gesucht und die Schule hat auch schon 

angefangen!“ Da sah ich, dass ich im Bett von meinem Bruder Max lag und bei Max hängt 

ein Kalender neben dem Bett. Da guckte ich schnell mal drauf und sah, dass es der 

10.7.2017 war. Da lachte ich laut und sagte: „Ach Mama, heute sind doch schon Ferien!“ 

„Dann pack mal deine Sachen“,  sagte Mama und lachte auch. Da fragte ich sie, warum ich 

meine Sachen packen sollte. Dann sagte sie mit verwundertem Gesicht: „Hab ich Dir das 

noch nicht gesagt? Du fährst auf den Bauernhof!“ Ich freute mich riesig! Ich packte meine 

Sachen, ging nach unten und zog mir Jacke und Schuhe an. Dann stellte ich mich vor die 

Haustür und rief nach Mama. Da hörte ich Mama laut lachen. Dann sagte sie: „Doch noch 

nicht heute, erst morgen.“ Am Abend kriegte ich kein Auge zu vor Aufregung. Am Morgen 

aß ich schnell noch eine Schüssel Cornflakes und dann ging es auch schon los. Auf dem 

Bauernhof erwartete mich schon ein alter Mann, Bauer Hans war es, das stand jedenfalls 

auf dem Namensschild. Er sagte: „Lilli, hier sollst du hinkommen.“ „Komm, dann gehen wir 

mal zu Bauer Hans“, sagte Mama. Bei Bauer Hans bekam ich eine Baby-Kuh als Pflegetier 

zugeteilt. „Die Baby-Kuh hat noch keinen Namen, willst du ihr einen geben? Sie ist ein 

Mädchen“, sagte Bauer Hans. „Ja, ja und nochmals ja!“ schrie ich ganz laut, ich überlegte: 

Billy, Anna, Conni? Ich hab’s: „Milli!“ schrie ich so laut, dass sogar die Leute am Nordpol es 

hören konnten. Dann sagte ich nochmal leise zu Bauer Hans: „Milli soll die Kuh heißen.“ 

Bauer Hans sagte: „Du kannst mich auch Hans oder Hansi nennen.“ Hansi zeigte mir mein 

Zimmer und Millis Stall. Dann war es auch schon Abend. Ich machte mir Sorgen um Milli. 

Deswegen baute ich eine Fallgrube, dass keiner Milli etwas tat. Als die Fallgrube fertig war, 

ging ich ins Bett und schlief ein, aber nicht für lange Zeit. Ich wachte auf, weil ich ein 

Geräusch gehört hatte, ich guckte schnell nach Milli, da sah ich einen schwarzgekleideten 

Mann. Er trat in meine Falle. Ich lief ganz schnell nach unten vor die Fallgrube. Dann rief ich: 

„Wer sind Sie?“ Da nahm der Mann die Mütze ab und sagte: „Ich bin’s, Hansi.“ Das war mir 

alles total peinlich. Ich half ihm aus der Fallgrube heraus und entschuldigte mich. Ich 

erklärte ihm, dass das alles nur passiert ist, weil ich mir solche Sorgen um Milli gemachte 
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hatte und wollte, dass sie in Sicherheit ist. „Und was wollen Sie hier?“ fragte ich Hansi. „Ich 

wollte dir das Futter für Milli hinstellen“, er hielt die Tüten mit dem Futter hoch. Ich 

entschuldigte mich immer wieder. Dann ging ich wieder ins Bett. Um es wieder gut zu 

machen, ging ich mit Hansi am nächsten Morgen in den Kölner Zoo. Milli war auch dabei! Im 

Zoo spielte Milli erst einmal mit den Erdmännchen, dann mit den Giraffen. Die Affen waren 

ihr viel zu frech. Wir kamen an einer Eisdiele vorbei, ich spendierte uns allen ein Eis. Alle 

aßen es mit Genuss, außer Milli – sie „fraß“ es mit Genuss. 

Als wir wieder am Bauernhof ankamen, wartete schon meine Mama auf mich. Ich fragte sie: 

„Wieso kommst Du denn jetzt schon?“ Da antwortete sie: „Weil du nur bis zum 12.7.2017 

bleibst und der ist heute. Aber zur Erinnerung könnt ihr natürlich ein Milli-Lilli-Foto machen. 

Bauer Hans kann auch mit aufs Fotos.“ „Sie können mich auch Hansi nennen“, sagte er. 

Danach machte Mama ein Milli-Lilli-Hansi-Foto. Dann fuhr ich fröhlich nach Hause. 

 

                                                 


