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Volle Kraft voraus!
Hans auf Schatzsuche
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Wir sehen hier im Sonnenschein
Eichhörnchen Hans auf einem Stein.
Er freut sich, denn er hat entdeckt,
dass da was in der Wiese steckt.



Hans rennt gleich los und denkt sich fein, 
da leg ich meine Nüsse rein.
Doch in der Box ist noch viel Platz,
ich füll das Ding mit einem Schatz!



Am wertvollsten für Hans sind Nüsse
(und manchmal auch Paulinas Küsse),
vielleicht jedoch gibt’s andre Sachen,
die schlau, fit und auch munter machen.



Hans liebt das Sammeln wirklich sehr
und Abenteuer noch viel mehr,
drum zieht er los und trifft auch bald
die Eule – hinten links im Wald.



Das Tier, das ja fast alles weiß,
beugt sich jetzt vor und flüstert leis´:
„Dort auf dem Feld bäckt Martha Maus
das beste Brot – ein Gaumenschmaus!”



Hans wird beschenkt und auch verlegen,
„Du kannst das Brot auch noch belegen,
mit Käse, Gurke und so weiter
macht so ein Vollkornbrot dich heiter”,

sagt Martha Maus, und ohne Mühe
bringt sie den Hans zum Platz der Kühe.



Die lümmeln auf der Blumenwiese,
ganz vorn steht stolz das Kalb Luise,
empfiehlt dem Hans Joghurt und Butter,
die Milch dafür kommt von Kuh-Mutter.



Auf einmal schreit ein Kerl: „Man nehme
auch etwas Pudding, Schokocreme!”
Doch Hans weiß, das macht müde, matt
den Kopf und Bauch nur ganz kurz satt.



Obst wär für die Box perfekt,
weil’s voller Vitamine steckt.
Das Eichhörnchen grinst vor Entzücken
frisch und gesund – ich werd eins pflücken! 



Hans wird nun müd´, er spürt den Durst,
da hilft auch keine Extrawurst.
Und wieder kommt der Kerl, sagt: „Schade,
hier – trink doch bunte Limonade!”



Nur Hans ist schlauer, weiß genau
zu süß ist Limo rot, gelb, blau.
Das allerbeste Kraftgetränk 
ist wohl das Wasser – ein Geschenk!



Nun liegt das Eichhörnchen am Ast
und wär jetzt eingeschlafen, fast –          
da sieht es unter seinen Zehen
die Mona in die Schule gehen.



Hans springt gleich los - hat DIE Idee,
landet vor Mona, weich im Klee.
„In dieser Kiste ist ein Schatz,
der wird dir schmecken – knusper, schmatz,
denn heute in der großen Pause
hast du die allerbeste Jause!”
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