
 
 
 
 

Folge 1: Mimi hat Langeweile 

 

Hallo! Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin‘s: die Katze Mimi! Ihr fragt euch bestimmt, wo ich bin und 

was ich mache, oder? Der Kindergarten ist zu, die Schule ist zu. Ihr alle seid zu Hause. Tja, und 

ich…. Ich bin auch zu Hause bei meiner Familie. 

Guck mal, hier wohne ich. Das ist das Haus von meiner Familie. 

Die Anna ist auch zu Hause. Der Paul ist auch zu Hause. Die Mama ist zu Hause. Der Papa ist 

zu Hause. Der Opa und die Oma sind auch zu Hause. Die ganze Familie ist zu Hause.  

Am Anfang war das schön. Ich habe lange geschlafen und alle haben viel mit mir gespielt. Die 

Oma und der Opa haben mir Geschichten vorgelesen, der Paul und die Anna haben mit mir 

Ball gespielt und der Papa und die Mama haben mit mir im Garten gespielt.  

Aber eines Tages haben sie plötzlich nicht mehr mit mir gespielt. Die Oma und der Opa haben 

viel geschlafen, die Mama und der Papa haben viel gearbeitet und die Anna und der Paul 

haben viele Schulaufgaben gemacht. Und ich? Ich hatte Langeweile! Niemand hatte Zeit für 

mich. 

Ich wollte Ball spielen, aber alleine geht das nicht. Ich wollte eine Geschichte lesen, aber ich 

kann nicht lesen. Und ich wollte im Garten spielen, aber allein macht das keinen Spaß.  

Ich brauche einen Spielkameraden, habe ich gedacht. Jemand muss mich besuchen kommen! 

Aber wer? Vielleicht habt ihr eine Idee…. Es muss ein guter Freund sein. Ein Freund mit guten 

Ideen. Ein Freund mit dem ich viele Sachen machen kann. 

Ich hatte die perfekte Idee: Der Drache Drako soll mich besuchen kommen. Er hat immer gute 

Ideen, oder Kinder? 

Ich bin also schnell zum Telefon gelaufen und habe Drako angerufen. Wisst ihr, was er gesagt 

hat? 

Das verrate ich euch beim nächsten Mal! 

Machts gut und bis bald       


