einen Ring im Sandkasten findet, fragt er Mathis, ob sie nicht heiraten
wollen, denn schließlich mag er Mathis am allerliebsten von allen.
Mathis findet die Idee prima, denn auch er mag Emil am allerliebsten
von allen. Emils Eltern hingegen sind nicht begeistert – zwei Jungen
könnten doch nicht heiraten. Aber haben Eltern immer recht?
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Kinder kommen nicht mit Vorurteilen auf die Welt.
Wir Erwachsenen sollten ihnen mit auf den Weg geben, wie wichtig es ist,
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Andrée Poulin

Emil und Mathis sind die allerbesten Freunde.
Sie teilen ihre Spielsachen.
Ihre Süßigkeiten.
Und ihre Geheimnisse.

Eines Morgens entdeckt Emil etwas im Sandkasten.
Und das bringt ihn auf eine Idee.
Die allerbeste Idee seines Lebens.

Emil läuft zu Mathis und sagt: »Ich habe einen Ring gefunden!
Möchtest du mich heiraten?«
Mathis freut sich. »Ja! Lass uns heiraten!«
Aber dann fällt ihm ein, dass sie dafür noch einen zweiten Ring brauchen.
»Komm, wir fragen Marianne. Sie hat viele Ringe«, schlägt Emil vor.

Die drei planen gleich eine große Hochzeitsfeier mit
Konfetti und Girlanden.
»Komm, hilf uns, Justin«, sagt Marianne.
Justin zuckt mit den Schultern: »Man muss doch groß sein, um richtig
zu heiraten. Und dass zwei Jungs heiraten – das geht doch gar nicht!«
»Natürlich geht das«, sagt Marianne. »Emil und Mathis mögen sich.
Also können sie auch heiraten!«

»Ich gebe euch einen Ring, aber nur unter einer Bedingung«, sagt Marianne.
»Was möchtest du denn dafür?«, fragt Mathis.
»Ich will euer Streuengel sein.«

Als das Konfetti fertig ist, schleicht sich Emil heimlich in die Küche,

Als die Girlanden fertig sind, schleicht sich Mathis heimlich ins Badezimmer,

um den Schokoladenkuchen zu holen.

um die Badematte zu holen.

Emil trägt seinen Zaubererhut. Es ist zwar kein richtiger
Hochzeitshut, aber Emil findet sich damit schön.
Mathis trägt eine Krawatte seines Vaters. Der Krawattenknoten
ist zwar nicht perfekt, aber Mathis findet sich damit schön.

Unter dem großen Ahorn sagt Emil:

Und Mathis sagt:

»Mathis, du bist mein bester Freund. Ich heirate dich, dann kann ich immer

»Emil, du bist mein bester Freund. Ich heirate dich, weil du nie über mich lachst,

dein Feuerwehrauto ausleihen! Und wenn wir groß sind, wohnen wir im

wenn ich beim Fußball hinfalle. Und wenn wir groß sind, wohnen wir im selben

selben Haus und können ins Bett gehen, wann wir wollen.«

Haus und können jeden Tag Gummibärchen essen.«
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