
 
 

Die Tänzerin aus dem Zirkus. 
 
Die Piraten, früher, das waren wilde Kerle, die den Frauen den 
Schmuck und den Männern Geld und Gold gestohlen haben. 
 
Der BäbyPirat, heute, ist ein kleiner, lieber Pirat. Er ist klug und 
stark, aber von der großen, weiten Welt hat er noch nicht viel 
gesehen, denn er ist nur selten aus seinem Dorf herausgekommen. 
 
Heute ist das ganze Dorf aufgeregt! Mit dem gelben Postautobus ist 
eine echte Tänzerin im Dorf eingetroffen! Die erzählt allen, dass sie 
schon überall auf der Welt in großen Theatern getanzt und gesungen 
habe und auch im Zirkus als Primaballerina aufgetreten sei. Die kleine 
Tänzerin hat pechschwarze Haare und grüne Augen. Sie stellt ihr 
Köfferchen vor die Gastwirtschaft des Dorfes und fängt an zu 
erzählen: Von Paris und New York, von Amerika, China und Japan!  
Das hört auch der BäbyPirat und er ist ganz hingerissen. So viele 
interessante Sachen hatte sie schon erlebt und in so vielen weit 
entfernten Städten und Ländern war sie schon gewesen.  
Wie interessant! (War natürlich alles erfunden, wir wissen das.) 
 
Sie benutzte auch fremde Wörter. Als der BäbyPirat sie zu Kuchen 
einladen wollte, sagte sie: „ Mon Chèr." Das ist Französisch und heißt 
soviel wie „mein Guter“, aber das wusste der BäPi natürlich nicht. 
Trotzdem fand er, dass das ganz wunderbar klingt.  
Der BäPi war ganz hingerissen von der kleinen schwarzhaarigen 
Tänzerin und bat sie: „Erzähl doch mehr von der Welt!“, aber sie 
sagte: „Ach, ich habe kein schönes Kleid. Kauf mir erst ein neues 
Kleid!" So musste der BäPi in die Stadt fahren und ihr das schönste 
und teuerste Kleid kaufen. „Beautiful", sagte sie,  was englisch ist 
und „schön“ heißt. Das wusste BäPi natürlich auch nicht, aber er fand 
es wieder so interessant.  
 
So ging das weiter. Der BäbyPirat lauschte den Erzählungen, die 
immer gewaltiger wurden und kaufte der kleinen Tänzerin noch mehr 



Kleider und Schmuck. Am Abend gingen sie zu dem Haus der BÄPiO, 
der Oma des BäbyPiraten, denn die Oma wollte sehen, was da wohl 
passierte. Ihr gefiel die Tänzerin nicht so gut, denn sie war ein 
bisschen dick und konnte nicht sehr gerade laufen, was Tänzerinnen 
ja sonst können. 
 Die Oma auch die  Afra eingeladen. Afra war ein sehr schlankes 
Mädchen und konnte hüpfen und tanzen und Sprünge machen, wie 
sonst keine im Dorf. Und sie war erfahren in der Welt. 
 
Afra sprach sehr gut Englisch und Französisch, aber sie musste 
damit nicht so angeben wie die Tänzerin, die auch nur ein paar 
Brocken dieser Sprache kannte. So ist`s oft im Leben: Wer wirklich 
gut ist, der braucht nicht dauernd Allen erzählen was er Alles kann. 
 
  „Komm“, sagte Afra zu der schwarzhaarigen Tänzerin, „tanz mit 
mir!“ Afra wirbelte über den Hof und zog die Tänzerin mit, aber die 
konnte nur herumstolpern und konnte nicht auf den Zehenspitzen  
stehen und konnte keinen Salto machen, wie Afra. Nichts! Da sagte 
die Oma: „Du bist gar keine echte Tänzerin und von Paris und London 
glauben wir dir gar nichts!" Die Oma hatte nämlich im Zirkus 
angerufen und da hat ihr der starke August gesagt, dass die kleine 
schwarzhaarige Tänzerin hinausgeflogen sei, weil sie faul sei und 
nicht tanzen könne. Jetzt packte die kleine schwarzhaarigeTänzerin, 
die ja gar keine Tänzerin ist, ganz schnell den Koffer und husch, 
konnte sie gerade noch den letzten Postautobus erreichen. 
 
Uff! Jetzt ist auch der BäPi froh, dass die Oma ihm gezeigt hatte, 
wie die kleine schwarzhaarige Tänzerin ihn hinters Licht geführt 
hatte.  Aber dafür sind Omas ja schließlich da und außerdem backen 
sie den besten Pflaumenkuchen de Welt mit Vanillesoße, Zimt und 
Streuseln. 
 
 
 


