Entenschwitzen

Quakadopulus war ein wenig mürrisch. Selbst ihm mit
seinem Sonnenschnabel war es heute zu heiß. Seine
vermaledeiten Federn verklebten sich, die Füße
schmerzpatschten auf dem heißen Boden und überhaupt
fühlte er sich wie ein Ei unter den Eltern. Es war einfach
brütend heiß.
Leidend quakend schaute Quakadopulus zu den anderen
Enten rüber: Die kühlten sich angeberisch im Fluss. Für
Quakadopulus kam das nicht in Frage, dann lieber der heiße
Boden. Denn Quakadopulus konnte Wasser nicht ausstehen,
es war ihm viel zu nass. Er schwamm lieber durch die Luft
und tauchte unter den Wolken durch.
Sehnsüchtig schaute Quakadopulus nach oben – aber zum
Himmelsschwimmen war es auch zu heiß. Da zupfte jemand
schüchtern an seinen Schwanzfedern. Quakadopulus drehte
sich um und sah einen Spatz. Der Spatz räusperte sich:
„Entschuldigen Sie bitte die Störung. Sie sahen ein wenig
hitzemürrisch aus. Ich wollte fragen, haben Sie es schon
mal mit einem Staubbad versucht?“ „Einem Staubbad?!“,
quakte Quakadopulus. „Wie soll das gehen?“
„Ganz einfach“, sagte der Spatz: „Sie legen sich in eine
kühle Kuhle mit feiner Erde und dann wuffeln und fluffeln Sie
die Federn, schleudern, schlackern, wackeln, rappeln Sie
den Po und den Rest gleich mit, flattern, schlagen und
zittern Sie die Flügel und wippen mit dem Kopf.“
„Warten Sie, ich mach es Ihnen vor!“ Und schon legte sich
der Spatz in eine kühle Kuhle mit feiner Erde und wuffelte
und fluffelte die Federn, schleuderte, schlackerte, wackelte,
rappelte den Po und den Rest gleich mit, flatterte, schlug
und zitterte die Flügel und wippte mit dem Kopf.

„Wenn ich in der Luft baden kann, kann ich auch im Boden
baden“, sagte sich Quakadopulus und legte sich in eine kühle
Kuhle mit feiner Erde und wuffelte und fluffelte die klebrigen
Federn, schleuderte, schlackerte, wackelte, rappelte den
schwitzenden Po und den Rest gleich mit, flatterte, schlug und
zitterte die Flügel und wippte mit dem Schnabel.
„Aaaaah!“ Wie süß der Staub ihm um den Schnabel perlte was für eine herrliche Erfrischung.“
Nachdenkfragen:
- Muss Quakadopulus im Wasser schwimmen?

- Ist Quakadopulus eine realistische Ente?
Sollte eine Ente in einer Geschichte
realistisch sein?
- Worin außer Wasser badest du gerne? Worin
würdest du gerne baden, wenn du in allem
baden könntest?
- Warum schwitzen wir eigentlich, wenn uns
warm ist?
- Können Enten schwitzen? Und andere Tiere?
- Wie kühlst du dich ab an heißen
Sommertagen?

