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Mann, ist das kalt. Da friert einem ja der Stift auf dem Notizblock fest. Ich glaub’, ich sollte Benito mal schreiben. Wisst ihr, was ein Brieffreund ist? Das ist jemand, ein Junge oder ein Mädchen, der kann ganz weit weg wohnen. Und immer wenn, man Lust hat, schreibt man, was man gerade so macht, wie’s der Katze geht, na ja, und alles, was einen halt so interessiert. Und der - oder die - schreibt zurück. Mein Brieffreund heißt Benito.

Santa Domingo ist ein Fleck in der Südsee,
die Berge riesig und das Wasser ist tief.
Dort in der Hauptstadt wohnt mein Freund Benito
und ist mir langweilig, schreib ich ihm einen Brief.

"Die Welt ist kalt und weiß
und überall liegt Schnee."

Benito antwortet: "Was schreibst du denn für Sachen?
Ich schau auf grüne Palmen, wo ich gerade steh’.
Da wo Schatten ist, ist 30 Grad im Schatten
und eine Frage noch: Was bitte schön ist Schnee?"

Die Welt ist schön und heiß
ich werd’ jetzt baden gehen

Ich schreib: "Der Schnee fällt aus den Wolken
und unsere Stadt sieht wie aus Puderzucker aus.
Dann friert das Wasser auf den Seen und auf den Flüssen. Es wird zu Eis und ich hol’ 
meine Schlittschuh raus."

Er fragt: "Was machst du, dass dir warm wird?
Rutschst du auf dem Weg zur Schule aus?
Habt ihr ein Lagerfeuer in der Wohnung?
Sitzt ihr den ganzen Tag mit Pelz im Haus?" 

"Bei uns im Winter braucht man dicke Sachen,
so drei vier Schichten - besser fünf - das ist fein.
Nach dem Schneemann bauen geh’n wir ins Warme
und fallen in die heiße Badewanne rein.

Da gibt es dann Kakao 
und Tee so richtig heiß.
Die Welt ist schön so weiß,
das solltest du mal seh’n."

