
 Man denn denkt he, he schall man doch op Malie ehrn 
Raat hören. Wo weer dat noch glieks? Gunnelt harr gor 
nich genau tohöört.  
 „Ach, klei mi an de Fööt“, stöhnt he lies un will eenfach 
wedder na Huus gahn un sik in’t Bett leggen. Doch he 
weet den Weg nu ok nich mehr. Man denn küselt Malie ehr 
Wöör in sien Kopp krüüz un quer, hen un her.  
 Harr se nich wat vun en bunte Trepp över Boomknuppen 
seggt? Doch wat för’n Boom? En kaputte Boom? Ach nee, 
Gunnelt besinnt sik. En Kapokboom. He hett mal in’t Dagblatt 
leest, dat düsse Riesenbööm in Gefohr sünd. Männichmal is he 
bang, dat jichtenswenn mal de ganze Regenwoold afsaagt is. 
Gunnelt löppt gau wieder, ehr he noch melanklöteriger warrt.  
 Na en kotte Tiet blifft he vör en hogen Boom stahn. Ün-
nen an den Boomstamm süht he lütte, bunte Stopen, de sik 
as en Spiraal üm den Boom winnen doot. Dat mutt de Weg 
na den Dokter sien, denkt Gunnelt sik un maakt sik op’n 
Padd. As he baven ankümmt, is he sowat vun ut de Puust. 
Puh, wat en Ackewars! 

 Er denkt an das, was Malie gesagt hat und beschließt, ihren  
Rat zu befolgen. Wie war das noch gleich? Er hat gar nicht genau 
hingehört.  
 „Ach, so ein Mist“, stöhnt Gunnelt leise und denkt kurz daran, 
einfach wieder umzudrehen und sich ins Bett zu legen. Doch den 
Weg nach Hause findet er jetzt auch nicht mehr. Malies Worte 
klingen in seinem Kopf nach, jedoch nicht in der richtigen  
Reihenfolge, sondern kreuz und quer, hin und her.  
 Hatte sie nicht etwas von einer bunten Treppe über Baumwur-
zeln gesagt? Doch von welchem Baum? Einem kaputten Baum? 
Ach nee, Gunnelt erinnert sich. Ein Kapokbaum. Er hat mal in 
der Zeitung gelesen, dass diese Riesenbäume in Gefahr sind. 

Manchmal hat er Angst, dass irgendwann der gesamte Regen-
wald abgeholzt ist. Gunnelt läuft schnell weiter, bevor er noch  
trauriger wird.  
 Nach kurzer Zeit bleibt er vor einem hohen Baum stehen. 
Unten am Stamm sieht er kleine bunte Stufen, die sich wie eine 
Spirale um den Baum winden. Das muss der Weg zum Doktor 
sein, denkt sich Gunnelt. Oben angekommen ist er ganz schön 
aus der Puste. Puh, geschafft. 
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