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Die Sonne scheint. Und es ist richtig warm, 
ja fast schwül geworden. Ein idealer Tag für ein Picknick im Park. 

Schon ganz früh hat Billy, BABY born®’s Puppenmama, damit ange-
fangen, all die Dinge zusammen zu suchen, die man braucht, damit ein 
Picknick eine richtige tolle Sache wird. Zuerst hat sie die große karierte 
Decke vom Dachboden geholt. Das besondere an dieser Decke ist, dass 
die Unterseite aus Kunststoff besteht, so dass man selbst auf einer nassen 
Wiese trocken und gemütlich picknicken kann. Natürlich sucht Billy auch 
den Korb mit den Tellern, den Gläsern und den vier Bestecken. 
Wo hat Mama den bloß wieder hingestellt? 
Doch schließlich findet sie ihn im Keller, da wo auch die Federballschläger 
und die Inline-Skates liegen. Bruno der Bär, einer der Freunde 
BABY born®’s und sehr, sehr kräftig, schleppt den Korb schnaufend nach 
oben in den Flur. Bello der Hund, Benno der Hase und die kleine Ente Ber-
ta sind auch schon ganz aufgeregt und schnattern und bellen wild durch-
einander. „Was brauchen wir denn noch?“, überlegen Billy und BABY 
born®. BABY born® holt ihr Fläschchen, frisch mit Wasser gefüllt, ihren 
kleinen Breiteller mit einer Tüte Brei, sowie eine Windel. Man kann ja nie 
wissen. Benno bringt einen Bund frischer Möhren, die er aus dem Garten 
geholt hat. Denn Möhren sind sein Leibgericht und ein Picknick mit Möh-
ren kann einfach nur toll werden. 
Bruno freut sich sehr, als Billy ein kleines Glas Honig in den Korb packt.
Denn alle Bären lieben Honig und Bruno ist da keine Ausnahme. Aber was 
ist das? Plötzlich bewegt sich ein riesiges Monster durch das Zimmer.   
Es besteht aus Kissen, einer Decke, einem Hundekorb und  einem großen 
grünen Koffer. Mitten im Zimmer gerät das Monster plötzlich ins Wanken, 
fällt hin und in einem Haufen Kissen, Decken und dem Koffer erscheint 
der Kopf von Bello.  
„Bello“, ruft Billy lachend, „was hast du denn vor? Wir machen ein Pick-
nick und keinen Umzug. Du kannst dein Körbchen ruhig hier lassen.“  
Sie packt einen großen Knochen und einen kleinen Wassernapf für Bello 
in den Picknickkorb. Mit leuchtenden Augen schaut der kleine Hund auf 
den Knochen. Auch für die Ente Berta wird ein kleines Schälchen mit 
  Entengrütze eingepackt und dann kann es endlich losgehen.
          Fröhlich sitzt BABY born® in ihrem großen Deluxe Kinderwagen. 
  Billy schiebt. 



Bruno und Benno haben den Picknickkorb in 
ihre Mitte genommen und tragen ihn gemeinsam 
zum Park. Berta hat sich zu BABY born® in den 
Kinderwagen gesetzt und Bello, der kleine Hund, hat sich 
heimlich in den Ablagekorb des Kinderwagens geschlichen und lässt 
sich ebenfalls von Billy zum Park schieben.
Im Park setzen sich die Freunde auf die große Wiese neben dem Brunnen. 
Billy legt die Decke auf den Boden, packt das leckere Essen aus und be-
ginnt, einen Brei für BABY born® anzurühren. Benno und Bello üben 
Bocksprünge auf der Wiese, und Berta darf eine kleine Runde im Brunnen 
schwimmen, während Bruno nur Augen für sein Honigglas hat und es gar 
nicht erwarten kann, bis es endlich los geht. Doch was ist das? Auf ein-
mal verdüstert sich der Himmel und eine große schwarze Wolke zieht von 
Westen mit hoher Geschwindigkeit heran. Schnell klettert Berta aus dem 
Brunnen und rollt zu BABY born®. 
„Das zieht bestimmt vorbei“, brummt Bruno. „Ich kenn mich mit Wetter 
aus.“ In diesem Moment klatschen schon die ersten dicken Regentropfen 
auf den Boden und am Himmel ist ein lautes Grummeln zu hören. Schnell 
wie der Wind packt Billy die Sachen zusammen. 
„Beeilt euch“, ruft sie den Freunden zu, während sie BABY born® und 
Berta wieder in den Kinderwagen setzt und das Verdeck herunterklappt, 
damit BABY born® vor dem Regen geschützt ist. Schnell wie der Wind 
laufen die Freunde nach Hause. Und schaffen es gerade noch ins Haus, 
als es richtig zu Blitzen und Donnern beginnt. 
Erbsengroße Hagelkörner prasseln auf den Boden und verwandeln den 
grünen Rasen im Garten in eine sommerliche Kugel-Eisbahn. „Das ist fast 
vorbeigezogen“, grummelt Bruno noch einmal leise vor sich hin. 
Die anderen schauen traurig auf den Boden. Doch da hat BABY born® 
eine Idee: „Wisst ihr was wir machen? Wir picknicken im Wohnzimmer, 
das ist fast genauso lustig.“ Alle lachen. Schnell wird die Decke wieder 
ausgebreitet und wenige Minuten später gibt es ein wundervolles Wohn-
zimmerpicknick, während draußen das Sommergewitter tobt. Bruno 
schmatzt seinen Honig, Bello kaut seinen Knochen und BABY born® 
   löffelt ihren Brei. 

Am Ende ist das doch noch 
ein tolles Picknick geworden.
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