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Das ist Tanja .

will werden.

Ja, will tanzen, so gut

wie sonst niemand auf der .

Ganz gleich, ob die scheint 

oder der ! Manchmal, wenn 

allein ist, stellt sie sich vor

den . Sie hebt die und

streckt die . Sie steht auf

-spitzen und wackelt.
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Ach, was der ihr zeigt,

gefällt noch gar nicht.

Eine tanzt und wackelt

nicht rum. Tanzen muss erst

lernen. Abends im kann

sie nicht einschlafen. Die sitzt

am offenen und schaut in

den . „Komm, tanz mit mir!“,

flüstert . „Wer? Ich?“, sagt

die . „Du spinnst wohl!“
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Die springt in den .

Nebenan bellt ein und

muss lachen. Sie kennt den .

Morgens, wenn der kommt,

springt er immer am entlang.
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Ob der mit ihr tanzen will?

steht auf. Sie trägt nur ihr

. Aber das ist ihr egal.

Sie springt durchs , genau

wie die . Am steht der

und wedelt erfreut mit dem

. Schnell krault ihn 

hinterm . „Komm, tanz mit mir!“

Der schüttelt den . Nein,

er tanzt nicht mit einer im .
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seufzt: „Hör mal, ich will

doch werden! Bei wem soll

ich tanzen lernen?“ Der sagt: 

„ können gut tanzen. Manche

treten sogar im auf. Kennst

du die große hinter dem

? Dort weidet ein prächtiges

. Das solltest du fragen!“

„Danke, lieber !“, ruft

und macht sich gleich auf den .
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Bald hat die große 

gefunden. Im hellen -licht

weidet das prächtige . Leise

tritt heran. „Komm, tanz mit mir!

Der hat mir erzählt, dass

gut tanzen können.“ Doch

das schüttelt seine glänzende

und sagt: „Ich tanze lieber

allein.“ nickt: „Dann lass

mal sehen!“


