
sollten sie mal zu der Frau Doktor

hineingehen und danach fragen.

Aber die Tür war zu, und sie kamen nicht an

die Klingel. Also machten sie kehrt und

folgten Timmy und Ihrer / Seiner Mutter bis

nach Hause.

“Darf ich noch ein bißchen draußen spielen?”

fragte Timmy. “Ja”, antwortete Mutter, “aber

komm rechtzeitig rein, Du mußt noch Dein

Insulin vor dem Essen spritzen”.

Als Timmy im Sandkasten saß und eine Burg

baute, gingen Fräulein Zucker, Herr Fettauge

und Ei Weiß zu ihr/ ihm hin, und nachdem

sie sich vorgestellt hatten, fragten sie.

“Timmy, Du hast doch vorhin gesagt, daß Du

etwas spannendes über uns gehört hast.

Kannst Du uns denn dann auch sagen, wer

von uns am wichtigsten ist ?”

“Na klar”, sagte Timmy,”das weiß ich ganz

genau: Ihr seid nämlich alle ziemlich wichtig,

aber außer Euch gibt es noch andere, die

wichtig sind, wie zum Beispiel die Familie

Vitamin oder die Spuren von Familie

Element oder die Stoffe von Familie Ballast.

Eure Wichtigkeit müßt Ihr Euch also mit all

denen teilen. Und es ist jeder von Euch für

was anderes wichtig. Umgekehrt, wenn man

zu viel von Euch hat, seid Ihr nicht wichtig

sondern giftig, also muß man Euch mit

Vorsicht genießen. Ich für meinen Teil mag

Euch alle drei, aber ich passe sehr auf, daß ich

von keinem von Euch zuviel bekomme, und

wichtig zu nehmen, denn

nichts wollten sie mehr, als

bekömmlich und gut

verträglich zu sein.

Und so spazierten sie

einvernehmlich zurück zum

Strand, wo Herr Fettauge im

Salzwasser schwimmen ging,

Fräulein Zucker in der

Schokolade

sonnenbadete und

Ei Weiß sich

schlabberig im

Schatten unter

die Palmen

lümmelte.

daß ich Euch in der richtigen Form

zu mir nehme, sonst geht es mir

nämlich gar nicht mehr gut”.

Als die drei das hörten

staunten sie nicht schlecht. Sie

waren also alle wichtig. Umgekehrt

durften sie aber gar nicht zu

wichtig sein, weil sie sonst

giftig wurden. Nein, giftig

wollte keiner von ihnen

sein. Deshalb

beschlossen sie, alle

drei in Zukunft

bescheiden zu sein

und sich nicht so
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