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Wie Findus zu Pettersson kam 

Es war einmal ein alter Mann, der hiess Pettersson. Er wohnte in einem kleinen 

Haus auf dem Lande. Ihm ging es fast so gut, wie es ein alter Mann eben erwarten 

kann. Nur fühlte er sich manchmal etwas einsam. Ziemlich oft sogar. Natürlich 

hatte er Nachbarn, mit denen er sich unterhalten konnte. Aber die hatten meistens 

mit sich zu tun. Und dann hatte er seine Hühner. Das war wenigstens etwas 

Gesellschaft. Leider waren die immer so aufgeregt. Wenn er sich gerade mit ihnen 

unterhielt, rannten sie plötzlich davon, weil eins von ihnen einen Wurm oder so was 

gefunden hatte. Mit ihnen konnte man sich nicht ernsthaft unterhalten.  

Wenn es dunkel wurde und die Hühner schliefen, war es oft leer und still in dem 

kleinen Haus. Dann war Pettersson manchmal etwas traurig.  

Eines Tages kam Beda Andersson vom Nachbarhof zu Besuch, um sich ein wenig zu 

unterhalten. Sie brachte frisch gebackene Zimtwecken mit und Pettersson lud sie zum 

Kaffee in den Garten ein. Aber er sagte nicht viel. Beda Andersson merkte, dass er 

traurig war. «Du brauchst eine Frau, die würde dich aufmuntern», sagte sie. «Nee», 

sagte Pettersson. « Die hätte ich mir schon vor vielen Jahren anschaffen müssen. 

Jetzt bin ich zu alt. Ich habe mich daran gewöhnt, allein zurechtzukommen.» «Du 
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hast ja nicht mal eine Katze.» «Nee», sagte Pettersson und dachte lange nach. «Eine 

Katze macht ja nicht viele Umstände. Vielleicht sollte ich eine haben…»  

In der nächsten Woche kam Beda Andersson wieder. Diesmal brachte sie einen 

Pappkarton mit. «Hier kriegst du ein bisschen Gesellschaft», sagt sie und überreichte 

Pettersson den Karton. «Was ist das?», fragte der Alte und las, was auf dem Karton 

stand: FINDUS GRÜNE ERBSEN. Im Karton piepste es. Pettersson öffnete ihn, und 

dort, auf einem grün gestreiften Stück Stoff, stand ein Katzenjunges.  
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Es war einmal ein alter Mann, der hiess Pettersson. Der war oft so allein, dass er sich am Morgen 

am liebsten die Decke über den Kopf gezogen hätte. Bis seine Nachbarin ihm einen Pappkarton 

brachte, auf dem «Findus grüne Erbsen» stand. Drinnen waren aber keine grünen Erbsen. Drinnen 

war ein Kater, der noch so klein war, dass er Platz in Petterssons Hand hat.  

 
 
 

 

 


