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Bruno, der Bär, einer der Freunde von 
BABY born® steht am Fenster und schaut mit großen,
weit aufgerissenen Augen nach draußen. 

Mit seiner linken Tatze deutet er in den Himmel.  
Billy, BABY born®’s Puppenmama lacht: „Es war wohl viel zu lange Win-
ter, wenn du die Sonne gar nicht mehr erkennst.“ Tatsächlich war es ein 
kalter, langer und dunkler Winter gewesen. Doch endlich ist es Frühling, 
die Sonne strahlt mit ihrer ganzen Kraft und die ersten bunten Blümchen 
stecken vorsichtig ihre Köpfchen aus der Erde. 
„Zeit für einen ersten Frühlingsausflug“, ruft Billy und Hase Benno, Hund 
Bello, die Ente Berta und auch der tapsige Bruno sind sofort begeistert. 
Auch BABY born® ist mit Feuer und Flamme bei der Sache. Sie zieht sich 
ein wunderschönes Frühlingskleidchen an, setzt ihren neuen Fahrradhelm 
auf und kann es kaum erwarten, dass Billy sie in ihren kleinen Fahrradsitz 
setzt, der am Lenker von Billys Fahrrad befestigt ist. Benno, Bello und Bru-
no toben neben dem Fahrrad her und Berta rollt auf ihren kleinen Rädern 
so schnell sie kann neben Billy her. 
Ihr Weg führt vorbei am kleinen Weiher, auf dem gerade ein Entenpaar ih-
ren fünf Küken zeigt, wie man richtig schwimmt und dabei das Köpfchen 
unter das Wasser taucht um zu fressen. Berta quakt ihnen fröhlich  zu. 
Danach biegt der Weg in ein kleines Wäldchen ab. Billy klingelt laut und 
erschrickt dabei ein kleines Häschen, das sich so schnell es kann in einem 
Busch versteckt. 
„Oh, das wollte ich nicht“, ruft Billy. „Das tut mir wirklich leid.“ Nach 
einigen Minuten kommen sie an eine große Lichtung. Die Sonne scheint 
durch die Baumwipfel und ein leichter, warmer Wind lässt das grüne Gras 
ganz leicht zittern. Billy steigt ab, holt BABY born® aus dem Fahrradsitz 
und breitet die große rotkarierte Decke auf der Wiese aus. 
Während Benno und Bello sofort damit beginnen, auf der Wiese 
Bocksprünge durchzuführen – ihr Lieblingsspiel, legt sich BABY born® auf 
die Decke und  versucht Tiere und Formen in den wunderschönen wat-
teweichen Wolken zu entdecken. Da, sieht die nicht aus wie ein kleiner 
Goldfisch? Und die da, wie ein Dinosaurier? Und dort. Die sieht genauso  
  aus wie ein Pferd. 
  Nein, eher wie ein Einhorn. Eines dieser Fabelwesen mit einem   
  leuchtenden Horn mitten auf der Stirn. 



Plötzlich hört BABY born® ein leises Wiehern 
hinter sich. Sie springt auf, dreht sich um und 
geht einige Schritte auf den Waldrand zu.
Die Freunde haben anscheinend nichts gehört und 
spielen weiter. Vorsichtig, ganz vorsichtig nähert sich BABY born® der 
kleinen Dornenhecke, die die Lichtung vom Wald abgrenzt. Was ist das? 
Da bewegt sich doch etwas. Das kleine Puppenherz schlägt ganz laut und 
BABY born® überlegt für einen Moment, ob sie nicht doch Billy holen soll. 
Doch dann geht sie weiter. 
Jetzt sieht sie, dass sich ein Tier sich in den Dornen der Hecke verfan-
gen hat. Aber was ist das für ein Tier? Es sieht aus wie ein kleines weißes 
Pferd. Aber auf der Stirn hat es ein schillerndes, wunderschönes Horn. 
Ein Einhorn, fährt es BABY born® durch den Kopf. Aber sowas gibt es 
doch nur im Märchen. Oder etwa nicht? Als BABY born® die Hecke er-
reicht, sieht sie, dass sich das kleine Einhorn mit seiner langen, rosafar-
bigen Mähne in den Dornen verfangen hat und sich nicht mehr befrei-
en kann. Aus großen, einhornblauen Augen schaut es die kleine Puppe 
ängstlich an. „Keine Angst“, ruft BABY born®. „Ich helfe dir.“ 
Vorsichtig bahnt sie sich einen Weg durch die spitzen Dornen. Langsam, 
damit sie ihr Kleidchen nicht zerreißt. Ganz vorsichtig befreit sie die Mäh-
ne aus den Dornen. Wie weich die ist. Das kleine Einhorn wiehert leise, 
während die Puppe die lange Mähne vorsichtig aus den Dornen befreit. 
Endlich hat sie es geschafft. Das Einhorn berührt ganz vorsichtig mit seiner 
Hornspitze die Stirn von BABY born®. Das kitzelt. Das Horn leuchtet ganz 
kurz auf, dann läuft das kleine Einhorn in den Wald.
„Aufwachen Schlafmütze, wir müssen heim“, ruft Billy und BABY born® 
reibt sich verwundert die Augen. Sie liegt immer noch auf der Decke. 
Ist sie etwa beim Wolkenschauen eingeschlafen und hat das alles nur ge-
träumt?
Als sie alles eingepackt haben und losfahren, dreht sich 
BABY born® noch einmal in ihrem Fahrradsitz um. 
War da nicht das Leuchten eines Horns da am 
   Waldrand? Und das Schimmern einer 
    langen, schönen Einhornmähne?
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