
Mondkind 

 

Da war einmal ein kleines Mädchen. Es war schon in etwa so groß, dass es gerade über 

ein kleines Shetland-Pony hinüberschauen konnte. Und es hatte schulterlange braune 

Haare, die wild in sein Gesicht hineinfielen,  und außerdem leuchtende helle blaue 

Augen. Was es für Kleidung trug, weiß ich nicht mehr. Aber woran ich mich erinnern 

kann ist, dass es nur Schuhe trug, in denen es gut rennen konnte. Wofür sollten Schuhe 

denn gut sein, wenn man in ihnen nicht ganz schnell rennen kann? Hinrennen. 

Herrennen. Wegrennen. Das Mädchen hatte eigentlich alles, was man sich nur 

erträumen kann als kleines Mädchen. Ein eigenes Zimmer mit einem Balken, der quer 

durch den Raum reicht und an dem man wunderbar schaukeln und herumklettern 

konnte. Das Zimmer hatte auch eine Dachschräge, unter die konnte man sich mit einem 

schönen Buch ganz für sich zurückziehen. Außerdem war das Mädchen auch sehr gut in 

der Schule und musste gar nicht viel dafür tun. Die Lehrer mochten es und die Schule 

machte ihm sogar Spaß.   

Zuhause war das Mädchen auch nie alleine. Denn es hatte viele Geschwister. Wie viele, 

hab ich vergessen, aber es waren einige! Das Mädchen spielte recht gerne mit den 

Geschwistern, es fand es aber ebenso toll (und manchmal auch viel toller), alleine auf 

Entdeckungsreisen zu gehen oder sich Geschichten auszudenken. Oder sich mit einem 

dicken Buch unter der Bettdecke zu verkriechen. Apropos, Entdeckungsreisen fand es 

wirklich toll. Als es ein Zimmer mit ihrer Schwester teilte, schlief es oben in einem 

Hochbett und wenn es ins Bett ging, spielte es immer, dass das Hochbett ein hoher Berg 

war, den es ganz allein mit schweren Lasten und mit letzten Kräften erklimmen musste.  

Da war nur ein kleines Problem, das dem Mädchen immer wieder den Magen 

verstimmte und die Stimme verschlug. Normalerweise finden Kinder es ja ganz toll, 

wenn die Sonne scheint und es warm ist und man draußen spielen kann. Und die Sonne 

mag Kinder eigentlich total gerne und ist normalerweise ebenso begeistert, so viele 

lachende, spielende Geschöpfe mit ihren leuchtenden Strahlen zu wärmen. Aber das 

kleine Mädchen hatte mit der Sonne irgendwie ein Problem. Immer wenn es für etwas 

längere Zeit unter ihren Strahlen verweilte, fing ihre Haut an, wehzutun und es wurde 

müde und traurig. Irgendetwas stimmte nicht so ganz zwischen dem Mädchen und der 

Sonne. Die Sonne wollte dem Mädchen gar nicht weh tun und es flehte immer wieder: 

„Komm doch raus und spiel mit den anderen Kindern. Es ist so schön hier auf der Wiese. 

Schau dir die blühenden Blumen an und riech das frische Gras. Und siehst du das 

springende Reh dort am Waldrand? Warum sitzt du denn in deinem Zimmer? Ich tu dir 

nicht weh, bestimmt nicht.“ Und immer wieder wollte das Mädchen der Sonne Glauben 

schenken und folgte ihrem Ruf. War es aber draußen angekommen und gerade mitten 

im Spiel angekommen und rettete einen großen Braunbären, der sich im Wald in einer 

Falle verfangen hatte oder entdeckte ein neues Land, in dem es nur Schokolade zu essen 

gab, dann fing es wieder an. Dieses Jucken auf der Nase. Das Brennen um die 

Augenbrauen. Die schmerzenden Finger, bei jeder Bewegung. Und das Mädchen bekam 



Angst, große Angst und schaute zur Sonne, mit fragendem Blick: „Warum tust du das? 

Was hab ich dir getan? Ich spiel doch nur. Du hast mir dein Wort gegeben, aber du hältst 

es nicht!“ Aber auch die Sonne wurde traurig: „Liebes kleines Mädchen, ich mag dich so 

gern, wie du mit deinen Freunden um die Wette rennst und ein Schloss für deine 

Gedanken baust. Ich möchte dir nicht weh tun, glaub mir, bitte. Ich weiß nicht, warum 

das passiert. Ich kann dich einfach nicht schützen. Ich bin zu schwach!“ 

Und das Mädchen verlor jede Hoffnung. Es sah zur Sonne hinauf. Und es fühlte, wie sich 

sein Magen zusammenschnürte, so dass es nie wieder in ihrem Leben etwas essen 

wollte. Und es bekam Panik. Die Sonne tat ihm so weh. Alles schmerzte. Das Gesicht, die 

Nase besonders, die Schultern, die Hände, die Knie brannten höllisch. Und es bekam 

Panik. Weit und breit war kein Schutz zu sehen. Die anderen Kinder spielten weiter und 

bemerkten die Veränderung kaum. Aber das Mädchen begann, zu rennen. So schnell es 

nur konnte rannte es durch die schmerzende Sonne. Zuerst durch das Feld, an den 

Pferdekoppeln vorbei, über den Reitplatz, den Bach entlang, bis es endlich, endlich am 

schützenden Haus ankam. Hier war es etwas kühler. Die stechenden Sonnenstrahlen 

konnten hier nicht eindringen. Aber der Schmerz hörte nicht auf. Er war immer noch da. 

Er hatte sich tief eingebrannt. Und außerdem kam ein neuer Schmerz hinzu. Ein anderer 

Schmerz. Denn nun war das Mädchen ganz allein. Während alle anderen im Feld die 

Ritterburg eroberten. So saß das Mädchen da, im Schatten des Hauses, an die kühle 

Mauer gelehnt, und betrachtete die lustigen, ruckigen Bewegungen der Spatzen im 

Vorgarten. Das Mädchen musste schmunzeln. Aber tief drinnen, da war es ganz, ganz 

traurig. Und alles tat ihm weh. Eigentlich wollte das Mädchen einfach nur ganz, ganz laut 

schreien. Und das Mädchen wollte, dass es jemand ganz, ganz fest hält.  

Da war nämlich noch ein Problem. Irgendwie glaubten einige Menschen dem Mädchen 

nicht so recht. Im Ferienlager zum Beispiel, da meinten die Erwachsenen, dass es sich 

die Schmerzen einbilde. Und dass die Sonne niemandem wehtun könnte, wenn man sich, 

wie die anderen auch, genügend dagegen schütze. Und wenn es dem Mädchen so wehtun 

würde, wie es das sagte, dann müsste man das ja sehen. Dann müssten die Hände ja rot 

sein und das Gesicht geschwollen oder zerkratzt oder irgendwie sowas. Aber das 

Mädchen sah ganz normal aus und so sagten sich einige Menschen „Die spinnt doch“.  

Das tat von allem vielleicht am allermeisten weh. Und weil das Mädchen nicht wollte, 

dass die anderen von ihm denken, dass es spinne, tat es manchmal so, als habe es gar 

keine Schmerzen. Sie erzählte einfach nicht davon. Und wenn es mit anderen Kindern 

spielte, versuchte es so zu tun, als wäre gar nichts. Sie versuchte, die Schmerzen so gut 

es ging auszuhalten, ohne zu schreien. Das forderte oft ihre ganze Kraft und 

Konzentration, so dass es sich gar nicht so richtig auf die schönen Ausblicke in die Natur 

und die Geschichten der Geschwister einlassen konnte. Aber immerhin dachten die 

anderen nicht, dass es spinne. Höchstens, dass es etwas müde war, oder vielleicht ein 

bisschen Kopfschmerzen hatte.   

Und so kam es, dass das Mädchen ganz oft ganz starke Schmerzen hatte. Und so kam es 

auch, dass das Mädchen ganz oft, wenn die Schmerzen zu groß wurden, ganz alleine war. 



Weil es beim schönen Sonnenwetter im Haus saß und die anderen Kinder draußen 

spielen und im Meer baden und auf der großen Rutsche rutschen wollten.  

Und irgendwann, da geschah etwas ziemlich Ungewöhnliches. Das Mädchen war mal 

wieder ziemlich sauer auf die Sonne und schimpfte auf sie. Das Mädchen wusste, dass 

die Sonne das nicht extra machte, aber es konnte einfach nicht anders, denn es tat so 

weh. Es tat so weh, diese Schmerzen zu ertragen. Es tat so weh, so oft so allein zu sein. Es 

tat so weh, nicht am Strand in den Wellen spielen zu können. Das Mädchen wurde richtig 

wütend und weinte und es lag in ihrem Zimmer auf dem Fußboden und starrte an die 

Decke, die langsam immer dunkler wurde, als die Sonne unterging. „Ja, geh doch weg, 

verschwinde für immer“ sagte das Mädchen leise an die Sonne gerichtet. „Ich brauch 

dich nicht und ich will dich nicht sehen.“ Das Mädchen wusste selbst, dass es nicht wahr 

war, was es sagte. Natürlich mochte es es die Sonne. Natürlich mochte es schöne, warme 

Tage lieber als Kälte und Dauerregen. Aber es war so tief verletzt, und da sagt man ja 

manchmal Sachen, die man vielleicht eigentlich gar nicht so meint, wie es einem in 

diesem Moment über die Lippen gehen. Und kurz bevor die Sonne hinter den Häusern 

verschwand, warf es dem Mädchen noch einmal einen warmen, milden Blick zu, wie als 

wenn es sich entschuldigen wollte, für ihre scharfen Strahlen, vor denen es das Mädchen 

nicht schützen konnte.  

Und in genau diesem Moment, als der letzte Strahl der sanften Abendsonne verblasste, 

sprang das Mädchen ganz hastig und unerwartet auf, zog sich die Schuhe an, in denen es 

am besten rennen konnte, und lief schnell aus dem Haus hinaus, ganz schnell, ohne 

anzuhalten – die Treppen hinunter, halb gesprungen, durch den langen Flur, durch den 

Vorgarten, mit einem Satz über das Gartentor (zum Öffnen und Schließen blieb keine 

Zeit). Denn das Mädchen wollte rennen, ganz viel und ganz schnell. Denn da war diese 

ganze Wut in ihm, diese viele, kochende Wut ganz tief in ihm drinnen. Und manchmal, 

wenn man wütend ist, hilft es ja, ganz schnell zu rennen. Und das tat das Mädchen nun. 

So schnell war es bisher noch nie gerannt. Sie lief über die ganze große Wiese, durch das 

hohe Gras, das ganz sanft ihre Beine streichelte, vorbei an dem blühenden Löwenzahn, 

dem Hasenstall und schreckte ein paar kleine Vögelchen auf, die zwitschernd 

davonflogen. Irgendwann war es dann am Waldrand angekommen und sank erschöpft 

auf den Boden. Dabei lehnte es sich schutzsuchend an eine der großen, alten Eichen, die 

dort schon seit langer Zeit stehen mussten. Sie wunderte sich, wie alt diese große Eiche, 

unter der es nun saß, wohl sei, und was sie wohl alles schon gesehen haben musste? Wie 

viele Kinder hatten unter ihr gespielt? Hatten sie wohl Hunger oder ging es ihnen gut? 

Wie viele Rehe hatten schon unter ihr gegrast? Und wurde wohl schon auch einmal ein 

Reh unter ihr von einem Jäger getroffen? Wie viele Reiter sind wohl schon auf ihren 

Pferden unter ihr hergaloppiert, und waren vielleicht auch einmal Räuber dabei 

gewesen? Hatte die Eiche wohl schon einmal ein Kind gesehen, das nicht in die Sonne 

gehen konnte, weil seine Haut dann schmerzt, als würde jemand heiße Nadeln 

hineinstechen? Das Mädchen kam sich so komisch vor. So allein. Was hatte die Sonne 

nur gegen es? Was hatte es denn falsch gemacht? Es lehnte sich noch weiter an die Eiche 

zurück, machte es sich bequem und spürte die kräftigen Wurzeln unter ihrem Po und 



ihren Beinen, die dem Baum seine Kraft und Stabilität gaben. Es fühlte sich sicher hier. 

Geschützt. Und es wurde etwas ruhiger.  

Da fühlte das Mädchen, wie sich ein sanftes, ruhiges Licht auf es legte, wie wenn jemand 

eine warme, starke und wohlgemeinte Hand auf seine Schulter legte. Und es hörte 

jemanden sagen: „Du. Mädchen. Warum regst du dich so auf?“ Es war eine schöne 

Stimme, die da sprach. Eine angenehme unaufgeregte Stimme, die einem überhaupt 

keine Angst macht. Ganz langsam, aber wirklich ganz langsam, drehte das Mädchen den 

Kopf nach rechts. Aber es sah gar nichts. Also nicht gar nichts, denn es sah die Wiese und 

die Bäume, wenn auch im Dunkeln. Aber es sah niemanden, der zu ihm gesprochen 

haben konnte. Dann drehte das Mädchen, wieder ganz langsam, den Kopf nach links. Da 

war auch nichts. Es stand auf. Drehte sich um seine eigene Achse. Suchte jeden Meter auf 

der Wiese und im Wald mit ihren scharfen Augen ab. Nichts. „Was suchst du denn?“ 

hörte es die Stimme fragen. „Dich“ antwortete das Mädchen. „Da schaust du aber in die 

falsche Richtung“. „Ich habe doch in alle möglichen Richtungen geschaut“ rechtfertigte 

sich das Mädchen. „Nein“, hörte es die Stimme sagen, „nach oben hast du nicht geschaut“.   

Und da, achtsam, ganz achtsam, hob das Mädchen seinen Kopf in Richtung Himmel. Und 

was es da sah, war der Mond. Der volle, der leuchtende volle Mond. Auf der Stirn des 

Mädchens bildete sich eine runzlige Fragefalte. „Was schaust du so verwundert?“ fragte 

die Stimme. „Bist du – bist du etwa der Mond?“ wollte das Mädchen wissen. „Endlich. Ja. 

Ich bin der Mond. Heute siehst du mich in meiner vollen Pracht. Ich hab dir den Weg 

geleuchtet.“ 

Das Mädchen saß ganz erstaunt unter seiner schützenden Eiche. Angst hatte es nicht. Die 

Wurzeln des Baumes sicher unter dem Popo. Und wie eine sanfte Umarmung legte sich 

die milde Stimme des Mondes um das Kind. Aber es stutzte. Der Mond sprach zu ihm. Sie 

fühlte sich geehrt. Sehr geehrt. „Hallo Mond, ja, du bist ganz hell heute Nacht. Deswegen 

konnte ich die Bäume und die Sträucher und die Blumen auf der Wiese so gut sehen, als 

ich nach draußen gerannt bin. Du leuchtest schön“. „Ich leuchte gar nicht,“ erklärte der 

Mond dem Mädchen da. „Die Sonne leuchtet mich an. Sie ist ganz weit weg, aber ich kann 

es noch sehen, und sie schenkt mir ein paar ihrer Strahlen, damit die Nacht nicht ganz so 

dunkel ist. Stell dir vor, wie es wäre, wenn ich nicht da wäre. Und auch die Sterne nicht. 

Dann wäre es wirklich stockdunkel, und du wärst sicherlich gestolpert auf dem Weg 

hierher.“ „Hmm, das stimmt,“ gab das Mädchen zu. „Aber die Strahlen der Sonne, die tun 

mir weh. Und du tust mir nicht weh, oder?“ „Nein, ich tu dir nicht weh. Die Strahlen der 

Sonne sind ganz weit weg. Sie reichen gerade noch, damit du mich siehst und nicht über 

deine eigenen Füße fällst. Aber ich fange die Strahlen ab. Sie kommen ganz sanft bei dir 

an. Ganz seicht. Fürchte dich nicht!,“ beruhigte der Mond das Mädchen. Da, als der Mond 

das sagte, kauerte das Mädchen plötzlich ganz in sich zusammen und fing an, zu weinen. 

Die Tränen rannen nur so über seine Wangen und tropften auf die Erde unter der 

großen, starken Eiche. Wie ein Wasserfall kamen die Tränen. Die Tränen der Trauer und 

die Tränen der Erleichterung. Denn das Mädchen war ganz gerührt von der Sanftheit des 

Mondes, von der Ruhe des Mondlichts. „Weine nur, kleines Mädchen,“ sagte der Mond, 

und sein Licht umschloss das Mädchen noch ein wenig stärker und wärmer, so stark und 

so warm wie es der Mond auch nur irgendwie konnte. „Weißt du, lieber Mond, ich kann 



nie lange in der Sonne spielen, weil die Sonne mir weh tut. Eigentlich ist die Sonne ganz 

lieb, und eigentlich ist es auch ganz stark, aber es kann mich nicht schützen vor der Hitze 

und der Schärfe ihrer Strahlen, wie es es bei den anderen Kindern tut. Und so brennen 

sich ihre Strahlen ganz tief in meine Haut ein. Oft spielen die anderen Kinder draußen 

und ich bin ganz alleine. Und manche von ihnen denken, dass ich spinne, weil die Sonne 

doch niemandem wehtut. Sie verstehn das einfach nicht.“ „Ich weiß, Mädchen, ich weiß. 

Ich hab dich gesehen. Als die anderen Kinder auf der Wiese Ball gespielt haben, und du 

hast am Rand unter einem großen Baum gesessen und ein Buch gelesen.“ „Ja, und das 

Buch war schön. Aber trotzdem, ich hätte so gerne mit den anderen mitgespielt. 

Irgendwie gehöre ich nie ganz dazu.“ Da musste auch der Mond säufzen. Er hätte dem 

Mädchen gerne geholfen. „Weißt du,“ sagte er dem Mädchen, „ich kann die Sonne leider 

nicht verändern. Sie ist, wie sie ist. Aber ich habe eine Idee: es gibt so viele schöne 

Sachen, die wir unternehmen könnten, für die wir die Sonne gar nicht brauchen. Nicht 

viel zumindest. Nur die letzten Enden ihrer fernen sanften Strahlen, mit denen sie mich 

in der Nacht umarmt, damit du mich sehen kannst, damit ich voll und ganz erleuchten 

kann. Komm mit, nimm meine Hand.“  

Und das Mädchen legte seine kleine, warme Hand in die große, warme Hand, die der 

Mond ihm entgegenstreckte. Der Mond umfasste die Hand des Mädchens ganz fest, so 

dass es sich richtig sicher fühlte. Langsam, ganz langsam, lösten sich seine Füße vom 

Boden. Nur die Zehenspitzen berührten noch leicht das Gras, dann ließen auch sie los 

und schwebten dem Mond entgegen. Das Mädchen schaute nach unten, wie die große, 

starke Eiche langsam kleiner wurde unter ihm. Und es sah, wie die Eiche strahlte im 

Licht des Mondes, wie sie friedlich dort unten schlief, gebettet in Kissen und Decken aus 

befreundeten Birken und Büschen. Und es sah das Haus seiner Eltern, das Haus, das sein 

Zuhause war, wie es im Dunkeln lag, alle schliefen. Nur in seinem Zimmer brannte noch 

Licht, denn das Mädchen hatte das Licht nicht ausgeschaltet, als es in der Hast nach 

draußen gelaufen war. Von oben, leuchtend im Licht des strahlenden Mondes, wirkten 

das Haus und die Eiche und die Birken noch viel freundlicher und friedlicher als unten 

auf der Erde. Wie schön sie war, diese Schwerelosigkeit. Diese Schwerelosigkeit 

zwischen der leuchtenden, schlafenden Eiche, dem friedlichen Zuhause und dem neuen 

Freund, dem Mond.    

„Was spielst du denn am allerliebsten?“ fragte der Mond das kleine Mädchen. Das 

Mädchen musste etwas überlegen, es antwortete nicht gleich. „Du weißt gar nicht, was 

du am liebsten spielst?“ fragte der Mond da. „Hmm,“ dachte das Mädchen nach, „nein, ich 

weiß es nicht. Ich glaube, es ist toll im Meer mit den Wellen zu spielen. Ich sehe oft den 

anderen Kindern zu, wie es mit dem Kopf zuerst in die Wellen reinspringen. Und sich 

treiben lassen bis an den Strand. Und sie surfen auf den Wellen mit einem Brett. Und sie 

rennen durch das Wasser am Strand, das dabei mit ihren Füßen Fangen spielt. Aber ich 

habe es noch nie wirklich ausprobiert, mit den Wellen zu spielen. Wenn wir am Strand 

sind, dann ist die Sonne auch immer da. Und ich verstecke mich die meiste Zeit unter 

einem Handtuch vor ihr.“ „Na, kleines Mädchen, sagte da der Mond. Dann ist doch ganz 

klar, wo wir hingehen. Wir fliegen ans Meer. Und ich leuchte dir. Und ich pass auf dich 

auf. Und du kannst so lange spielen, mit dem Kopf zuerst in die Wellen springen, dich 



treiben lassen bis zum Strand, auf einem Brett auf den Wellen reiten und am Strand 

durch das Wasser laufen, wie du nur willst.“ Und so schwebten sie ganz sanft durch die 

Luft, an den Birnbäumen vorbei, über viele, viele Felder hinweg, die sich langsam 

vorbereiteten auf die Ernte im Herbst. Einige Seen passierten sie, neugierige Vögelchen 

begleiteten sie hier und da ein feines Weilchen. Und irgendwann, da hörte das Mädchen 

in der Ferne ein leises „Wuuuschhh……wuuuschhh“. Es war das Geräusch der Wellen, 

wenn sie sich auflehnten, brachen, und kräuselig an den Strand krochen, um den 

Krebsen guten Abend zu sagen, die dort im Sand herumwühlten. Langsam verloren sie 

an Höhe. Das Mädchen konnte den langen Strand mit den hohen Dünen bald gut 

erkennen. Das Wasser leuchtete im Schein des Mondes. Der Mond machte seinen Arm 

ganz lang, und das Mädchen sprang ab, landete leicht im Sand. Vor ihm sah es das weite, 

weite Meer, den dunklen Horizont. Es hörte nun ganz laut und nah das geduldige 

Schlagen der Wellen.  

Das Mädchen zog seine Schuhe aus, in denen es so gut rennen konnte und näherte sich 

dem Meer nun barfuß. Der Sand und die Muscheln kitzelten so lustig unter den Füßen. 

Endlich war es am Wasser angekommen. Es hielt seinen Rock hoch und stapfte fröhlich 

hinein in das frische Nass. Ganz sanft wehte der warme Abendwind. Das Wasser war 

erfrischend. Aber nicht kalt. Wie Milchschaum krabbelte es und surrte es und streunerte 

um die Beine des Mädchens herum. Da kam eine ziemlich große Welle und das Mädchen 

wurde plitschnass. Der Mond musste ein wenig lachen. Das Mädchen schaute etwas 

erschrocken zum Mond hinauf. „Nur keine Angst. Ich bin da.“ Da öffnete sich das Herz 

des kleinen Mädchens ganz weit und das Glück hüpfte ihm bis zum Hals. Sie platschte 

erst seicht mit den Füßen im kräuselnden Wasser, dann ließ es seinen nassen Rock 

einfach hängen und rannte durch das seichte Wasser, so schnell es nur konnte. Diesmal 

rannte es nicht aus Wut, sondern vor lauter Freude in die erleuchtete Nacht hinein. Auf 

einmal sah es vor sich eine kleine Gestalt stehen. Ein kleiner Junge musste das sein. Sie 

wurde etwas langsamer, bis es einige Meter vor ihm stehen blieb. Der Junge drehte sich 

zu ihm und strahlte es mit seinen hellen Augen an. „Da bist du ja. Ich warte schon ganz 

lange.“ Es war Sami. Sami, der gute Freund des Mädchens, mit dem es seit es denken 

konnte gespielt hatte, bis er vor einiger Zeit mit seiner Familie weit weg gezogen war. 

Das Mädchen lief auf Sami zu und gab ihm eine dicke Umarmung. „Wie schön, dich 

wiederzusehen. Was machst du denn hier, mitten in der Nacht?“ „Der Mond hat mich 

hergeführt. Er sagte, du wärst traurig, weil die Sonne dir wehtut. Ich hab das gar nicht 

gewusst, dass du lieber nicht in der Sonne gespielt hättest. Du bist so oft weggegangen, 

wenn wir mit den anderen Kindern zusammen gespielt haben. Ich dachte in diesen 

Momenten, du möchstest wohl lieber alleine sein.“ Das Mädchen hörte Sami aufmerksam 

zu. „Du hättest mir doch sagen können, dass du lieber im Haus gespielt hättest. Und 

abends hätten wir doch im Mondschein zusammen auf der Wiese spielen können.“ Das 

Mädchen hatte gar nicht bedacht, dass Sami vielleicht häufig gar nicht wusste, was in 

ihm vorging. Oft sah man ihm ja gar nicht an, wie es ihm ging. Dass es Schmerzen hatte. 

Sami war ein wirklich guter Freund. Er hätte wohl wirklich auch öfter mal mit ihm 

zusammen unter den Bäumen gespielt, wenn die anderen in der Sonne umherrannten. 

Da nahm es Samis Hand und drückte sie ganz fest. Und die beiden Kinder rannten ins 



Meer hinein und sprangen mit dem Kopf zuerst ins Wasser. Sami jagte das Mädchen, das 

so schnell es konnte vor ihm wegschwamm, bis es ganz erschöpft war. Er spritzte dem 

Mädchen kräftig ins Gesicht und es tunkte ihn im Gegenzug unter Wasser. Es war 

nämlich ganz schön klug und kannte so einige Tricks mit denen man auch stärkere Jungs 

unter Wasser bekam. Dann ließen sie sich eine ganze Weile von den Wellen schaukeln 

und erzählten sich Geschichten. Bis es ein sanftes Räuspern hörten. „Ehhhm. Liebe 

Kinder. Wird euch nicht langsam kalt? Ihr liegt schon so lange auf dem Wasser.“ „Och, 

lieber Mond,“ bettelte das Mädchen. Lass uns doch noch ein bisschen spielen. Es ist 

überhaupt nicht kalt.“ „Na, das merkt ihr nur nicht. Und morgen seid ihr dann ganz 

krank. Nein, nein, ihr Lieben. Ich bring euch mal nach hause. Dann seid ihr morgen 

wieder fein ausgeschlafen für den neuen Tag.“ So krochen die Kinder schweren Herzens 

an den Strand zurück. Sie ließen sich noch einmal in den feinen Sand zurückfallen und 

streckten alle Viere von sich. Der Mond kitzelte sie ein wenig an den Füßen und alle 

mussten lachen, während die Wellen ihr Spiel im Mondschein fortsetzten. Sami drehte 

sich zu dem Mädchen. „Bitte versprich mir eins,“ sagte er. „Quäl dich nicht so. Ich kann 

leider nicht immer bei dir sein, weil meine Familie so weit weg ist. Aber es gibt auch in 

deiner Stadt Kinder, die dich gerne mögen, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du gute 

Freunde hast, dann sei ehrlich zu ihnen, und sag ihnen, wenn es dir schlecht geht. Gute 

Freunde akzeptieren das. Und manchmal kommen sie bestimmt ins Haus und spielen 

dort mit dir. Und ihr könnt euch zusammen schöne Sachen ausdenken. Wenn der Mond 

kommt und die Wiese ganz hell macht, dann könnt ihr abends dort Verstecken spielen. 

Oder Räuber. Oder Fangen. Oder eine Höhle bauen.“ Das Mädchen hatte Tränen in den 

Augen. Es wusste, das Sami jetzt bald wieder weggehen musste und dass es ihn lange 

nicht wiedersehen würde. Und es wusste, dass er recht hatte. Es gibt viele tolle Sachen, 

die es sich ausdenken konnte, die ihren Freundinnen bestimmt auch viel Spaß machen 

würden. Es war nämlich sehr klug und konnte sich eigentlich immer ganz einfach tolle 

Sachen ausdenken. Da lächelte der Mond und streckte dem Mädchen seinen Arm 

entgegen. „Komm, liebes Mädchen. Ich bring dich nach hause.“ Das Mädchen gab Sami 

einen kleinen Kuss. „Hoffentlich sehen wir uns wieder, Sami,“ flüsterte es noch. Und da 

gewannen sie schon an Höhe, es konnte Sami schon kaum noch erkennen. Das Brechen 

der Wellen war nur noch leise zu hören. Ruhig wurde es, ganz ruhig. Ab und zu kam ein 

kleiner Vogel und zwitscherte lustig um es herum. Über die Birnbäume und viele schöne 

Seen schwebten es hinweg. Bis das Mädchen von fern die bekannten Eichen stehen sah, 

unter denen man so schön sitzen und sich ganz sicher und geborgen fühlen konnte.  

Das Mädchen freute sich sehr, wieder zuhause zu sein. Es liebte sein schönes Zimmer 

mit dem Balken, an dem man so wunderbar klettern konnte. Und die schrägen Wände 

mit den Fenstern, über denen die Wolken hinwegschwebten. Es sah die dunklen Fenster 

der Zimmer von seinen Geschwistern und freute sich schon auf den nächsten Tag, wenn 

sie wieder zusammen spielen konnten. Aber jetzt, jetzt wurde es sehr, sehr müde. Der 

Mond legte das Mädchen direkt ins Bett. Es konnte gerade noch „Gute Nacht, lieber 

Mond“ sagen. „Danke für den schönen Ausflug.“ Und da war es schon eingeschlafen. Es 

träumte schon von der nächsten Nachtwanderung zu dem kleinen See in der Nähe. Die 

Geschwister kamen bestimmt mit. Wenn die Eltern schon schliefen und nichts 



mitbekammen. Das würde bestimmt super. Es würde einen tollen Kuchen dafür backen. 

Denn backen konnte es gut. Und dann würden sie vielleicht einmal ganz früh aufstehen 

und ein Picknick auf der Wiese machen, wenn der liebe Mond noch da war und auf die 

Sonne warten. Die machte alles immer so schön rot, morgens früh, wenn sie aufwachte. 

Darauf würden sie warten und wunderschöne Fotos machen, von dem Elternhaus auf 

der Wiese und den schönen, alten Eichen und den Rehen, die unter ihnen grasten im 

Morgenrot. Der Vater würde sich wahnsinnig über solche schönen Fotos freuen. Und als 

die Mutter das Mädchen am nächsten Morgen weckte, weil es in die Schule gehen 

musste, da war es ganz fröhlich und ausgeschlafen. In einem Winkeln des Fensters 

konnte es den Mond noch blass erkennen, der der Sonne noch nicht ganz gewichen war. 

Er zwinkerte dem Mädchen zu und das Mädchen zwinkerte zurück. Am Frühstückstisch 

erzählte es der Schwester von der geplanten Nachtwanderung und von dem Kuchen, den 

es backen würde. Und die Gitarre würden sie mitnehmen und Lieder singen und ein 

Feuer machen. Die Schwester war ganz begeistert. In der Schule würden sie auch den 

anderen Geschwistern davon erzählen und es würde bestimmt ein ganz ausgezeichneter 

Ausflug werden.    


