Sally Sparkle Ramona und Schnübs - Endlich Freunde!

Oh Nein!
Das kleine putzige Eichhörnchen Schnübs fällt
vor Schreck vom Zaun und stampft wütend
durch‘s hohe Gras davon…
Was ist passiert?
Und was hat Ramona, das süße Fohlen, damit zu tun?
Die Geschichte handelt von einer Nuss, einem Eichhörnchen
und einem Fohlen, das endlich einen Freund zum Spielen haben will.
Leider geht das erste Treffen der Beiden voll in die Hose
und Ramona muss sich etwas einfallen lassen.

Band 1

Ob die Überraschung am Ende gelingt?
Eine ge-Nüss-liche Erfahrung!
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„Manchmal ist eine Entschuldigung fällig“

Band 1

Es war einmal ein kleines zauberhaftes Fohlen,
das hieß Ramona.
Ramona lebte mit ihrer Mama Mona und ihrem
Papa Ra auf einer großen, saftigen Pferdeweide.
Sie waren eine sehr hübsche Familie - eine seltene,
elegante Pferderasse mit schneeweißem Fell, wallender
meerblauer Mähne und Augen, wie eine
glitzernde Galaxie.

An der Weide lebte auch ein kleines wuscheliges
Eichhörnchen namens Schnübs.
In seiner Welt drehte sich alles um Haselnüsse.
Schnübs liebte diese Nüsse so sehr, dass er sie
lieber aß, als sie zu sammeln.
Heute war der Tag der Tage gekommen, an dem
Schnübs seine allerletzte Nuss hervorholte. Er hatte
sich seine Allerbeste bis zum Schluss aufgehoben.

Er wusste, dass er dringend losmusste, um neue
Nüsse zu suchen. Aber bevor er losging, wollte er
noch einmal einen letzten, richtigen „Nuss-Genuss“.
Um diese wunderbar-schmackhafte Köstlichkeit
in Ruhe verspeisen zu können, hatte er sich ein
ganz besonderes Plätzchen ausgesucht:
einen gemütlichen alten Weidezaun.
Dort in der Sonne saß es sich ge-Nüss-lich gut!

Gerade wollte Schnübs
mit vollem Hochgenuss
in seine letzte Nuss
beißen,

da...

…galoppierte Ramona über die Wiese und sah auf ihrem
Weidezaun ein winziges, süßes Eichhörnchen sitzen, welches
in diesem Moment dabei war schlemmerhaft eine Nuss
zu verspeisen.
Ramona war so begeistert endlich jemanden gefunden
zu haben, mit dem sie eventuell spielen könnte, dass sie
sich diese Chance nicht entgehen lassen wollte!
Ohne zu zögern, preschte sie auf den alten Weidezaun zu
und wieherte dem Eichhörnchen vor lauter Freude ein klangvoll
schallendes
zu.

JUHUUUU!!!

