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Elmore Green begann sein 

       Leben als Einzelkind,   

  wie viele andere Kinder auch.

Er hatte ein Kinderzimmer  

               ganz für sich allein,   

   und alles darin gehörte ihm.

       Er war sehr stolz 
    auf sein Zimmer.



       Er schaute all seine Lieblings-Zeichentricksendungen auf seinem eigenen kleinen Fernseher – nie schaltete     
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in einer

Reihe aufstellen,
und niemand

verschob sie 

           auch nur

EINEN

Millimeter.

Kostbarkeiten





mochten

KEINE

J e l l y  B e a n s.

Als ihm sein Onkel Cecil ein Glas mit Jelly Beans schenkte,  

konnte Elmore jede einzelne Geleebohne selbst essen – 

      egal, in welcher Reihenfolge.

      Er musste sich keine Sorgen machen, 

           dass jemand die orangenen stibitzen würde, 

      denn Elmore Greens Eltern



Elmore Greens Eltern hielten ihren Sohn ganz 

               einfach für das lustigste, klügste und 

      entzückendste Wesen, 

                das sie je gesehen hatten.

      Und Elmore Green gefiel das. 

           Weil es schön ist, das lustigste, 

      klügste und entzückendste Wesen zu sein, 

                  das man je gesehen hatte.



Aber dann,

eines Tages,

änderte

sich

ALLES.



Jemand Neues kam dazu.



Das neue Wesen war klein und

machte nicht viel, aber trotzdem 

      hoben die Leute es hoch, 

                lächelten es an und

         steckten ihm was zum 

    Lutschen in den Mund.

Es sah so aus, 

      als mochten sie es …

Elmore Green.

vielleicht

sogar ein

kleines

bisschen

MEHR

als



Das neue kleine Wesen wollte 

Elmore Greens Lieblingssendungen 

       nicht ansehen und 

          so lange, bis das Programm 

            umgeschaltet wurde.

       Elmore fand Sendungen für 

               Kleinkinder totlangweilig.

quäkte



Trotzdem meinten alle, 
       das kleine Wesen 
könne nicht anders, 
            weil es noch so

KLEIN ist.



Manchmal kam das kleine Wesen 

in Elmores Zimmer, 

und setzte sich auf Dinge, die es nicht mögen, 

wenn man sich auf sie draufsetzt.

Einmal schleckte es tatsächlich an Elmores 

     Jelly-Bean-Sammlung, sogar an den orangenen. 

Dabei weiß doch jeder, dass angelutschte Jelly Beans

schmiss seine Sachen

Aber
alle meinten,

Elmore

eklig
voll

sind.

um



solle nicht
BÖSE

sein, weil das

ja KLEIN ist.
kleine

noch so

Wesen



Elmore Green wünschte, 

das kleine Wesen 

    würde dahin zurückgehen,

 wo es hergekommen war.


