Flöhe
Pauline sitzt auf dem Fensterbrett. Plötzlich kratzt sie sich hinter dem
Ohr. Ganz schnell bewegt sich ihr Pfötchen dabei. Jetzt kratzt sie sich
auch noch am Bauch.
Der kleine Martin lacht. „Mutti, sieh mal, Pauline kratzt sich immerzu.
Das sieht aber komisch aus!“
Die Mutti findet das Kratzen gar nicht komisch. Sie schaut ganz misstrauisch. Schon wieder kratzt sich Pauline.
Martin lacht immer mehr, aber die Mutti lacht nicht. Sie holt eine Puderdose und ein altes Bettlaken. Nun nimmt sie Pauline und setzt sie in
die Badewanne.
Martin staunt: „Soll Pauline baden?“ Die Mutti muss lachen: „Nein,
Martin, ich glaube, Pauline hat Flöhe.“
Die Mutti hält Pauline fest und pudert das Fell ein. Das gefällt Pauline
überhaupt nicht. Sie miaut und will aus der Badewanne springen. „Ist ja
gut, gleich bin ich fertig.“ Endlich wickelt die Mutti Pauline in das Bettlaken ein. Aber das mag Pauline erst recht nicht. Sie miaut ganz jämmerlich.
Was geschieht nur? Pauline kann nicht fortspringen. Pauline kann
nicht beißen. Sie kann auch nicht kratzen. Fest eingewickelt sitzt sie auf
Muttis Schoß.
Martin ist genau so aufgeregt wie Pauline. Er weiß auch nicht, was
Flöhe sind.
Deshalb erzählt die Mutti:
„Martin, du weißt, Pauline ist oft draußen. Sie kriecht durch die Hecken.
Sie versteckt sich im Gebüsch und schläft auf trockenem Laub. Welches
Tier kam gestern Abend aus der Hecke?“ Martin hatte den Igel sehr gut
beobachtet. „Richtig“, sagt die Mutti „und Igel haben meistens viele Flöhe. Flöhe sind kleine PARASITEN (Ungeziefer). Sie leben auf der Haut
vieler Tiere und saugen Blut. Das juckt und die Tiere kratzen sich. Bestimmt sind ein paar Flöhe auch in Paulines Fell gesprungen. Aber nun
wollen wir nachschauen.“
Pauline muss wieder in die Badewanne. Die Mutti nimmt einen ganz
feinen Kamm und kämmt das Fell überall. Endlich ist sie fertig. Im hohen
Bogen springt Pauline aus der Badewanne und saust aus dem Bad.
Die Mutti zeigt Martin einen kleinen dunklen Punkt. „Siehst du, Martin
das ist ein toter Floh. Jetzt muss sich Pauline nicht mehr kratzen. Aber in
ein paar Tagen pudere ich Paule noch einmal ein. Wenn man ein Tier
hat, muss man es auch pflegen.“
„Ja“, sagt Martin. „Pauline darf keine SARAPITEN haben.“
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Wie heißen die kleinen lästigen Tiere?
Martin sagt „SARAPITEN“. Ist das richtig?
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