1 Das Projekt. Ein Märchen für Schrottsammlende
2 CJ hing an einem sonnigen Tag mal wieder im Baum an der grossen Strasse rum.
3 Er beobachtete das Spiel der Schatten und fühlte sich geborgen.
4 Oh, was war das? Über Nacht hatte sich ein Gitter in die Strasse eingelassen.
5 CJ verliess den Baum und schaute sich das Ganze aus der Nähe an.
6 Woher kam das Gitter nur? CJ unternahm einen kleinen Spaziergang zum Schrottcontainer.
7 Hier fehlte tatsächlich ein Gitter. Aber was machte es nur auf der Strasse?
8 CJ suchte nach Hinweisen in der alten Fischtonne. Dort stecke ein Zettel: „Frage den Wind und das Wasser!“
9 CJ bestieg den Windbaum. „Geh zur Hängeschaukel!“, raunte der Wind.
10 „Dreh dich im Kreis auf dem Karussell!“, plätscherte das Wasser.
11 Die Hängeschaukel erzählte CJ von der Intention der Schrottteile, weiter wichtig sein zu wollen.
12 Das Karussell informierte ihn über das aktuelle Projekt der Schrottteile, so viele Quadratmeter wie möglich auf der
Erde einzunehmen.
13 CJ drehte sich der Kopf. Er brauchte eine Pause.
14 Also hängte er sich in den nächsten Baum und dachte nach. „Ich bin auch ein Schrottteil,“ sinnierte er, „ich sollte an
dem Projekt mitwirken!“
15 Zunächst versuchte er sich als Hinweisschild. Leider ignorierten ihn alle Vorbeikommenden.
16 Zum Aschenbecher taugte CJ nicht, dazu hatte er zu wenig Aufnahmekapazität.
17 Die Bank bestand schon aus genug Schrotteilen und schickte ihn weg.
18 Der Versuch, den Baseball-Ständer zu dekorieren, führte dazu, dass dieser nicht mehr genutzt wurde.
19 Um das Loch im Zaun zu stopfen, war CJ zu klein.
20 Der Hydrant beschwerte sich darüber, dass CJ ihm in der Sonne sass.
21 Das Strassenschild verwies auf Ästhetik und bat CJ, sein Design nicht zu verunreinigen.
22 Frustriert schlich CJ in den Wald. Er wollte sich in der Futterklappe verstecken.

23 Dort angekommen sah er in der Ferne ein trauriges Tischtuch, das niemand mehr brauchte. Gleichzeitig hörte er, wie
ein alter Baum um Gesellschaft und Unterhaltung bat.
24 Gemeinsam gründeten sie die Rotdeckchen Corporation. Und wenn sie nicht verschrottet, abgeholzt oder verbrannt
sind, dann leben sie noch heute so glücklich zusammen…

