
 
 

Hilfe für Oma. 
 
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 superschlau 
und wenn es ein Problem gibt, fällt ihm sicher eine Lösung ein. 
 
Am Sonntagabend ging der BäbyPirat immer zu seiner Oma, der 
BäPiO, und aß bei ihr leckeren Pflaumenkuchen und freute sich, wenn 
sie ihm eine Geschichte aus den früheren Zeiten erzählte; denn: die 
Oma ist schon eine sehr alte Oma und weiß noch viel aus der Zeit, als 
es noch Könige gab und Prinzessinnen und als man nur mit den 
Pferden reiten konnte, weil es noch keine Autos gab. Auch von dem 
vielen Schnee im Winter erzählte sie und den Wölfen, die damals 
noch um das Dorf herumliefen! 
 
Aber in den letzten Wochen ist die Oma immer stiller geworden. 
Dann und wann war sie ein bisschen traurig - sie war schon, wie 
gesagt, sehr alt und viele ihrer Freunde waren schon gestorben.  
Deshalb war sie manchmal ein bisschen allein. Da musste sich der 
BäbyPirat was einfallen lassen, denn auch Omas Hund, der OHu, 
wurde mit der Oma traurig! Er sprang nicht mehr lustig durch das 
Wohnzimmer und jagt die Hühner, sondern er jaulte nur vor sich hin 
und legte sich in sein Eck.  
 
Was tun? 
Da fiel dem BäbyPirat ein - im Circus gibt es die fünf Pudelhündinnen, 
die so lustige Kunststücke machen können und die der OHu ja auch 
besonders gern mag. Vielleicht können diese auch die Oma wieder 
zum Lachen bringen. 
  
Gesagt, getan! Der BäPi setzte sich in sein BäPiAu und hast du nicht 
gesehen war er beim Zirkus. Da kam auch schon der starke August 



und fragte, ob er wieder seine Hilfe braucht, weil August ja auch so 
stark ist wie er.  
„Jetzt brauche ich eine andere Hilfe. Die Oma ist so traurig und ich 
muss was tun, damit sie wieder fröhlicher wird. Glaubst du ich kann 
mir eure Hunde für einen Tag mit in unser Dorf ausleihen? Ich bringe 
sie auch gleich morgen früh zurück." „Na klar“, sagte August, „heute 
Abend ist keine Vorstellung und die Hunde freuen sich bestimmt, 
wenn sie mal etwas anderes sehen.“  
 
Zack, packte der  BäPi die Hunde in das Auto, zwei vorn und drei 
hinten, und fuhr so schnell er konnte in sein Dorf zurück. Die Oma 
wusste noch nichts und saß traurig auf ihrem Sofa und hatte keine 
Lust, was zu trinken oder was zu essen oder auch nur vor die Tür zu 
gehen. Vor dem Haus hatte der BäPi aber auf dem Platz schon die 
fünf Hundedamen hingesetzt und sie hatten einen Reifen aufgestellt 
und Bälle hingelegt und dann pfiff er -  er wusste, bei dem Pfiff 
kommt der OHu immer aus dem Haus. Tatsächlich, er kam. Nicht 
sehr schnell wie sonst, sondern er trottete langsam durch die Tür. 
Als er aber seine Hundefreundinnen sah, da fing er an zu jauchzen 
und er bellte, so dass auch die Oma erstaunt war und zur Tür kam. 
„Überraschung!  - Hier sind die Hundedamen aus dem Zirkus, die 
wollen dir ihre Kunststücke zeigen!“. 
 
Die Oma setzt sich auf die Bank vor dem Haus und die Hundedamen 
zeigen ihre Kunststücke: Sie springen durch den Reifen und 
balancieren auf den Bällen, sie machen Purzelbäume und Saltos und 
der BäbyPirat holt seine Trompete und spielt ein lustiges Lied dazu. 
 
Bald ist es auch schon Abend. „Morgen früh muss ich die 
Hundedamen zeitig wieder zurückbringen", sagt der BäPi. 
„Aber schnell noch einen Kuchen gemacht“, meint die Oma, „denn ihr 
habt mir so viel Freude geschenkt. Jetzt gibt es den leckersten 
Pflaumenkuchen mit Vanillesoße, Zimt und Streuseln, den ich machen 
kann und für die Hunde gibt es den allerbesten Hundekuchen.“   
Da freuen sich alle. 
 



 
 


