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Desi Desiro ist am liebsten auf

der Gänseblümchenwiese.

Im Frühling fährt Desi jeden

Tag dorthin, um nicht die

ersten Gänseblümchen zu

versäumen. Endlich ist es

soweit und die Wiese ist von

kleinen Blüten übersät.



Desi ist überglücklich.

Doch bald darauf sind alle

Gänseblümchen wieder

verschwunden. Kein einziges

ist mehr zu sehen. Desi

ist entsetzt. „Das ist doch

komisch“, sagt sie zu Timi

Taurus: „Es kann doch nicht



sein, dass es auf einmal keine

Gänseblümchen mehr gibt.

Stell dir nur eine Welt ohne

Gänseblümchen vor!“ Timi,

der weiß, wie wichtig Desi die

Angelegenheit ist, nickt und

versucht sie zu beruhigen:

„Vielleicht sind sie wieder



schlafen gegangen.“ Desi

bemerkt jedoch, dass Timi ein

Schmunzeln unterdrückt und

ist gekränkt. Tobi Talent und

Didi Dosto, die das Gespräch

in einiger Entfernung 

mitverfolgen, zerkugeln sich 

vor lauter Lachen. „Vielleicht



sind sie wieder schlafen

gegangen“, ahmt Tobi Timi

nach. „Wenn Desi wüsste!“,

prustet Didi.

Am nächsten Tag erzählt

Desi auch Lehrer Dampf von

ihrer Beobachtung. Er scheint

das Problem ebenfalls nicht



sehr ernst zu nehmen: „Wir

werden uns nachher die

Wiese gemeinsam ansehen.

Aber jetzt Schluss mit dem

traurigen Gesicht. Du hast ja

heute Geburtstag und solltest

fröhlich sein!“ Doch Desi ist

nur noch bekümmerter.



Lehrer Dampf hält sein

Versprechen und nach

dem Unterricht starten alle

Richtung Gänseblümchen-

wiese. Desi traut ihren Augen

nicht, als sie dort ankommen.

Alle Freunde von Desi sind

versammelt und rufen:



„Überraschung!“ Dann holen

sie ihre Geschenke hervor:

einen Bilderrahmen aus Gän -

seblümchen, eine Kette aus 

Gänseblümchen, einen Haar-

reif aus Gänseblümchen … 

so viele wunderbare Sachen! 

Desi freut sich riesig. Vor



allem weiß sie nun, wo die

kleinen Blumen geblieben

sind. Sie dreht sich noch

einmal um und blickt auf

die Wiese. Da entdeckt sie

ein neues Gänseblümchen,

das gerade sein Köpfchen in

Richtung Sonne streckt.



Der Tag könnte nicht

schöner sein!




