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Hallo, ich bin die Carli. 

Also, eigentlich heiße ich Charlotte. 
Aber so werde ich nur manchmal  
genannt. 

Ich komme bald in die Schule. 
Es ist toll, endlich so groß zu sein.  
Da kann man den Kleinen im  
Kindergarten viele Dinge beibringen. 
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Neulich habe ich dem Maxi gezeigt, 
wie man mit einem Bein auf einem 
Stuhl stehen kann und gleichzeitig  
ein Haus malt. 

Als Frau Hoppe das sah, sagte sie  
zu mir: „Charlotte, du brauchst 
mehr Sitzfleisch, wenn du in die 
Schule kommst.“ 

Was das wohl bedeutet? Hm …
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An einem anderen Tag war ich mit 
Leila in der Puppenküche. Ich zeigte 
ihr, wie man „Pizzabäcker“ spielt.  
Wir nahmen Platzdeckchen als  
Pizzateig und belegten sie mit allem, 
was wir in der Küche fanden. 

Da hörte ich plötzlich Frau Hoppes 
Stimme: „Oh lieber Herr Gesangs-
verein! Charlotte, du musst mehr 
Ordnung halten, wenn du in die 
Schule kommst.“
 
Was das wohl bedeutet? Hm ...
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