“KIYOUs Waldfest”

Inhaltsangabe:
KIYOU veranstaltet, wie jedes Jahr, ein großes Waldfest, zu dem alle Tiere des Waldes
herzlich eingeladen sind. Jedes Tier darf für das Waldfest einen Beitrag gestalten. Niki hat
sehr schnell entschieden, dass sie diesmal einen ganz leckeren Nusskuchen backen wird.
Löffl möchte unbedingt ein Pfeifkonzert geben und Rocko ist fest entschlossen seinen
berühmten, berüchtigten Purzelbaum vorzuführen.
Löffl übt für sein Pfeifkonzert - doch so sehr er sich auch bemüht einen schönen Ton
hervorzubringen, erzeugt er nur unheimliche Geräusche. Niki hört diese beim Backen ihres
Nusskuchens und erschrickt dermaßen, dass ihr der Kuchenteig aus den Händen rutscht
und auf den Waldboden fällt. Damit ist ihr Plan gescheitert, beim Waldfest einen Kuchen
mitzubringen. Rocko verspottet Löffl wegen dessen misslungenen Pfeifversuche und macht
sich über Niki lustig, die nun frustriert beschlossen hat, am diesjährigen Waldfest nicht
teilzunehmen.
Löffl und Niki stellen Rocko zur Rede, fragen, was er denn zum diesjährigen Waldfest
beitragen würde. Rocko erzählt, dass er seinen Igel Purzelbaum vorführen wird. Niki und
Löffl sind alarmiert! Bislang war jeder Versuch Rockos einen Purzelbaum zu schlagen für alle
Bewohner*innen des Waldes sehr gefährlich. Eine außer Kontrolle geratene Stachelkugel ist
demnach alles andere als erwünscht. Rocko zieht nach diesem Gespräch seine Teilnahme
am Waldfest ebenfalls zurück.

KIYOU hat mit seinen Freunden ein Treffen vereinbart, um am Morgen noch einmal alles für
das abendliche Waldfest vorzubereiten. Doch weder Niki, Löffl noch Rocko sind auffindbar.
Wo stecken die nur? Mit Hilfe der Kinder erfährt KIYOU, wo sich seine Freunde
zurückgezogen haben, und versucht Niki, Löffl und Rocko zu helfen.
Schnell erkennen die Freunde, dass sie miteinander alles schaffen können, was sie für sich
alleine nicht auf die Reihe bringen. KIYOU lernt Löffl, wie man schön Pfeifen kann. Rocko
entdeckt dabei, dass er gut singt und beschließt ein Lied beim Waldfest zu singen, statt alle
mit seinem Igel Purzelbaum zu gefährden. Gemeinsam helfen die Freunde Niki Nüsse zu
finden und unterstützen sie beim neuerlichen Versuch einen Kuchen zu backen.
Das Waldfest beginnt. KIYOU, Niki, Löffl und Rocko sind glücklich und genießen miteinander
den schönen Abend.

