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Die Geschichte vom kleinen Augenblick 

 

„Ich geh auf Wanderschaft!“, rief der kleine Augenblick, felsenfest entschlossen. Er wollte 

die Menschen kennenlernen, von denen er schon viel gehört, aber noch nie einen gesehen 

hatte. Er war mit einem Mal ganz aufgeregt. „Wie würden sie wohl sein, die Menschen? Ob 

sie auch so gerne das Vogelkonzert am Morgen oder den Sonnenuntergang am Abend 

sehen, wie ich? Vielleicht spielen wir dann gemeinsam und lachen ganz viel. Oh, das wird 

bestimmt wunderbar.“ 

Mutig zog er los. Schritt für Schritt ging er immer weiter von seinem zu Hause fort. Zunächst 

begegnete ihm niemand, denn der kleine Augenblick wohnte sehr abgelegen. Umgeben von 

Wiesen und Wäldern, war diese Gegend eher spärlich besucht. Tiere, ja, die gab es hier 

reichlich. Diese Bewohner kannten ihren Nachbarn nur zu gut und sie verbrachten viel Zeit 

gemeinsam. Auch jetzt hoppelte hier und da ein Hase mit ihm oder ein Eichhörnchen leistete 

ihm ein Wegstück Gesellschaft. Auch Herr Fuchs und Frau Elster waren zur Stelle. Sie waren 

es, die ihre Bedenken äußerten. Der Vogel sprach: „Gib auf dich Acht kleiner Freund. Diese 

Reise wird nicht so einfach werden.“ Und der Rote ergänzte: „Noch ist Zeit, dich anders zu 

entscheiden.“  Doch der kleine Augenblick verstand das nicht: „Wieso sollte mir etwas 

geschehen? Es wird ganz wunderbar, ihr werdet sehen. Die Menschen empfangen mich mit 

offenen Armen. Und wenn ich wiederkomme erzähle ich euch alles, einverstanden?“ Seine 

Freunde nickten eher zögerlich, doch wünschten sie ihm alles Glück der Welt. Bis der kleine 

Augenblick am Ende der Waldlichtung verschwunden war winkten sie ihm schweren Herzens 

nach. 

Nun war er alleine. Die Sonne stand bereits tief und es wurde Zeit sich ein Nachtlager zu 

suchen. Ein Felsvorsprung bot sich als Unterschlupf gerade gut an. Wie er so dasaß und in die 

Ferne blickte, erkannte er die Häuser. Fasziniert von dem Anblick, bestaunte er die 

zahlreichen kleinen Lichter. „Wie wunderschön! Wer solche schönen Wohnungen hat, der 

muss einfach freundlich sein“, dachte der kleine Augenblick und schlief wenig später in 

Vorfreude ein. 

Ein großer Regentropfen weckte den Schlafenden am nächsten Morgen. „Platsch!“ „Brrrrr“, 

schüttelte sich der kleine Augenblick. „Was war das? Achso. Hihihihi. Es regnet.“ Vor dem 
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Felsen prasselte es ununterbrochen vor sich hin. Die Aussicht vom Vorabend war 

mittlerweile verschwunden. „So kann ich erst mal nicht weiter. Aber zum Glück sitze ich hier 

einigermaßen im Trockenen. Wie einzigartig doch dieser Regen ist“, überlegte der kleine 

Augenblick. „Die Erde trinkt sich satt und ich kann dem Klang der Tropfen lauschen. Wie 

Musik.“ Verträumt summte er die Melodie des Himmelsstroms mit. So vertieft war er, dass 

er den Sonnenschein erst nicht bemerkte. Warm und hell strahlte das Licht auf ihn. Der 

kleine Augenblick schlug seine Augen auf und erkannte das Dorf, dessen Silhouette sich 

präsentierte. Kleinere und größere Häuser, die mal mehr, mal weniger dicht 

beieinanderstanden. „Jetzt geht´s los!“, freute er sich und rannte den Hügel hinunter, direkt 

auf sein Ziel zu. Angekommen, sah er sich um. Er erkannte einen Mann, der mit einem 

großen Besen die Straße kehrte. Das Herz des kleinen Augenblicks machte einen Sprung. 

Sein erster Mensch! Er nahm all seinen Mut zusammen und stellte sich vor ihn hin. „Hallo. 

Ich bin der kleine Augenblick. Und wie heißt du?“ Erwartungsvoll stand der Fragende da. 

Doch der Mann kehrte ungehindert weiter. „Vielleicht hat er mich nicht gehört?“, dachte der 

kleine Augenblick. Also zupfte er den Herren am Ärmel und sagte erneut: „Hallo. Ich bin der 

kleine Augenblick. Und wie heißt du?“ Nichts. Keine Reaktion. Außer, dass sich der Gefragte 

kurz an der Ärmelstelle kratzte, verzog er weiter keine Miene. Im Gegenteil. Er blickte 

permanent grimmig drein und genauso missmutig rief er plötzlich: „He! Frau! Wann gibt`s 

Essen?“ Unweit des Zauns, vor dem er fegte, steckte eine Dame ihren Kopf zum 

Küchenfenster heraus. „So wie immer. Als ob du das nicht wüsstest“, entgegnete sie 

verärgert. „Ich muss vorher auch noch einkaufen und putzen. Hoffentlich schaffe ich die 

Wäsche heute noch zu bügeln. Und du hast nichts Besseres zu tun, als ans Essen zu denken.  

„Hallo! Hallo!!“, rief der kleine Augenblick dazwischen und hüpfte vor dem Fenster auf und 

ab. „Hier bin ich!“ Doch so sehr er sich auch anstrengte, auch die Frau schenkte ihm keinerlei 

Aufmerksamkeit. Stattdessen verzog sie sich kopfschüttelnd wieder ins Innere des Hauses. 

Verwirrt blieb der Besucher zurück. „Was war das denn? Bin ich etwa unsichtbar? Das kann 

nicht sein! An mir ist doch alles dran.“ Nachdem er sich von der seltsamen Begegnung erholt 

hatte, stapfte er weiter. „Bei den anderen Menschen habe ich sicher mehr Glück“, ermutigte 

er sich. 

Er gelangte an einen großen Platz. Ringsum Geschäfte, in die Einkäufer aus und ein gingen. 

„Super!“, jubelte der kleine Augenblick. Schnurstracks steuerte er die Bäckerei an. Die 

Verkäuferin bediente gerade eine Kundin: „Fünf Brötchen, ja, gerne. Darf es sonst noch etwa 
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sein?“ „Zwei Stück Kuchen“, erwiderte jene die Frage. „Die sind für meinen Mann und mich 

zum Kaffee. Wissen Sie, der ist heute wieder so ungeduldig. Ich weiß nicht wo mir der Kopf 

steht vor lauter Arbeit und er hat nichts Besseres zu tun, als ans Essen zu denken. Ich kann 

Ihnen sagen, leicht ist das alles nicht.“ „Ach herrje! Sie Arme“, entgegnete die Bäckerin. 

„Schauen Sie, ich packe noch ein Brötchen extra dazu.“ „Das wäre aber nicht nötig.“ Die 

Kundin machte eine abwehrende Handbewegung. Nach ihrer Verabschiedung war die 

Verkäuferin alleine im Laden. Der kleine Augenblick nutzte die Gelegenheit und stellte sich 

vor: „Hallo. Ich bin der kleine Augenblick. Und wie heißt du?“ Die Angesprochene wischte 

mit einem Lappen den Tresen sauber und sortierte anschließend die Waren in der Theke. 

Von ihrem Ladenbesucher ahnte sie nichts. „Warum sieht sie mich nicht?“ Langsam wurde er 

nervös. „Ich muss etwas tun. Aber was?“ Er ließ seinen Blick durch den Laden schweifen. 

Plötzlich sprang er auf, griff einen Teller mit Probierstückchen auf dem Tresen und schubste 

diesen hinunter. Mit lautem Klirren zersprang das Porzellan auf dem Boden und der Inhalt 

lag überall verteilt. „Ja, um Himmelswillen!!“, stieß die Bäckerin einen erschrockenen Schrei 

aus. „Wie ist das denn jetzt passiert? So eine Bescherung.“ „Das war ich! Hier!“, triumphierte 

der kleine Augenblick und präsentierte sich in voller Größe. Aber die Verkäuferin sagte nur: 

„Das auch noch. Jetzt darf ich das alles wieder saubermachen. Als hätte ich nicht schon 

genug zu tun.“ Der unsichtbare Kunde trottete enttäuscht aus der Bäckerei. Er setzte sich an 

den Brunnen am Marktplatz und grübelte vor sich hin. „Irgendetwas muss es doch geben, 

dass die Menschen mich sehen?“ Während er nachdachte, fiel sein Blick auf ein Gebäude. 

Viele Leute, Anzugträger, Zivilbürger, Menschen verschiedenster Art gingen in dem großen 

Haus ein und aus. „Da muss ich hin!“, sagte der kleine Augenblick. „Dort sieht mich auf jeden 

Fall jemand. Ich muss nur ordentlich laut sein.“ 

Von neuem Eifer gepackt, spurtete er auf den Haupteingang zu. Tatsächlich befand sich in 

der Vorhalle eine Vielzahl an Personen. Wartend, diskutierend oder geschäftig tätig. Mitten 

in diese Ansammlung platzierte sich der kleine Augenblick und schrie aus voller Kehle: 

„HALLO! ICH BIN DER KLEINE AUGENBLICK: IST HIER IRGENDJEMAND DER MICH SEHEN 

KANN?“ Hoffnungsvoll blickte er in die Menge. Doch wie auch bei seinen letzten 

misslungenen Versuchen, blieb dieser unbeachtet. Seine Umgebung schien sich mit 

allerhand anderen, weitaus wichtigeren Sachen zu beschäftigen. Keine Ahnung davon, dass 

sich in unmittelbarer Nähe ein kleiner Augenblick befand, der so gerne wahrgenommen 

werden wollte. 
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Die Enttäuschung war groß. Mit gesenktem Kopf verließ der Akteur die Halle. Über den 

Marktplatz lief er zerstreut kreuz und quer durch die Straßen, bis er schließlich erschöpft an 

einer großen Eiche zu Boden sank. „Was soll ich denn überhaupt hier?“, fragte er matt. 

„Mich nimmt keiner wahr. Diese ganze Reise war umsonst.“ Ihm rollte eine dicke Träne 

herunter. 

„Warum bist du so traurig?“ Eine Stimme riss den kleinen Augenblick aus seinen Gedanken. 

„Ja. Dich meine ich“, erklang sie erneut. Verwundert drehte er sich um. Er stand einem 

blondgelockten Mädchen gegenüber, das ihn liebevoll anlächelte. „Mich?“, schniefte er. 

„Kannst du mich etwa sehen?“ „Also wer dich nicht sehen kann, ist definitiv blind“, gab sein 

Gegenüber prompt zurück. „Wie heißt du?“, schickte sie hinterher. Der Gefragte wusste 

zunächst nicht wie ihm geschah. Da stand ein Mensch in Miniaturausgabe und redete mit 

ihm. Das was die anderen ihrer Art nicht sahen, tat sie ganz selbstverständlich. Schließlich 

sagte er vorsichtig: „Ich bin der kleine Augenblick.“ „Freut mich“, sagte das Mädchen. „Ich 

heiße Mina. Und warum bist du nun so traurig?“ Ihr Gesprächspartner sah sie lange an. Als 

er spürte, dass er ihr vertrauen konnte, erzählte er seine Geschichte. Von seinem Entschluss 

die Menschen kennenzulernen, seiner Wanderschaft bis in Dorf und den vielen ungesehenen 

Versuchen, sich bei den Bewohnern vorzustellen. „Beim letzten gescheiterten Vorhaben, 

habe ich es nicht mehr ertragen und bin einfach weggelaufen. Nun bin ich hier und weiß 

nicht mehr weiter“, endete der kleine Augenblick seine Erzählung. 

Mina sah in mit großen Augen an. „Oh je. Das tut mir leid. Aber ich sehe dich. Das ist doch 

schon mal was, oder?“ Der kleine Augenblick versuchte zu lächeln. Doch irgendwie ging 

dieses mulmige Gefühl im Bauch nicht weg. „Ja. Es ist wirklich schön, dass du mich sehen 

kannst. Aber warum die anderen nicht? Ich bin hierhergekommen, um die Menschen 

kennenzulernen. Und jetzt? Ich habe den Eindruck, alle schauen nur auf ihre eigene Welt. 

Dabei würde ich so unglaublich gerne meine Beobachtungen mit ihnen teilen. Wie herrlich 

zum Beispiel die Blumen auf der Wiese blühen oder wie wunderbar es sich anfühlt, im 

Winter durch den Schnee zu stapfen.“ Die kleine Zuhörerin nickte. „Du hast Recht. Die 

Blumen sind wirklich bezaubernd und wenn es schneit freue ich mich aufs Rodeln.“ Die 

Augen des kleinen Augenblicks begannen zu leuchten. „Du siehst es. Wie toll!“ „Na klar! So 

deutlich wie ich dich sehe“, war die Antwort. „Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie 

dich die Übrigen wahrnehmen können“, ergänzte sie ihren Satz. „Wir?“, kam die überraschte 
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Gegenfrage. „Logisch! Was dachtest du denn? Ich helfe dir. Ist doch ein spannendes 

Abenteuer, findest du nicht?“ Sie grinste den kleinen Augenblick an. Dieser freute sich. 

„Danke, dass du mir hilfst. Zusammen kann es funktionieren.“ Nun war die Frage, wie sie die 

Menschen dazu brachten den kleinen Augenblick wahrzunehmen. Das blonde Mädchen 

hatte bereits eine Idee. „Zuerst suchen wir alle, die dich, so wie ich, sehen können. Und ich 

weiß auch schon, wer das sein könnte.“ „Echt?“ „Ja, vertraue mir. Wir brauchen bloß hier zu 

warten.“ Sie deutete auf den Ort, an dem die beiden sich befanden. Es war ein Spielplatz. 

Mina meinte: „Gleich kommen nämlich meine Freunde. Die freuen sich bestimmt total dich 

kennenzulernen.“ Der kleine Augenblick war nach seinen Erfahrungen sehr skeptisch, aber 

gleichzeitig auch sehr aufgeregt den angekündigten Menschen gegenüber. Es dauerte nicht 

lange, da rannte die Horde auf den Platz zu. Wild durcheinanderrufend, lachend und 

springend kam sie immer näher. Alle waren sie ungefähr so groß wie Mina, also um die 

Hälfte kleiner, als die Menschen, die der kleine Augenblick bisher kennengelernt hatte. Es 

waren drei Jungen und zwei Mädchen. Vor ihrer Freundin blieben sie stehen. „Hey, Mina!“, 

grüßte ein schwarzhaariger Junge. „Sorry, dass wir zu spät sind.“ „Aber jetzt können wir 

endlich spielen. Wieder so wie gestern?“, klinkte sich ein Mädchen mit Sommersprossen in 

das Gespräch ein. „Hallo zusammen!“, sagte Mina. „Toll, dass ihr da seid. Ich habe eine 

Überraschung für euch.“ „Eine Überraschung?“, riefen die Freunde wie aus einem Munde. 

„Einen Besucher, sozusagen“, kündigte der Blondschopf an. Gespannt wurde sie von fünf 

Augenpaaren beobachtet. Ganz zaghaft lugte der kleine Augenblick hinter ihrem Rücken 

hervor, wo er sich bis gerade eben versteckt hielt. „Tadaaaa!“, pries ihn Mina an. „Das ist der 

kleine Augenblick. Wir haben uns heute hier getroffen. Er ist auf Wanderschaft und möchte 

die Menschen kennenlernen. Aber keiner konnte ihn bisher sehen, außer mir. Nun wollten 

wir mal testen, ob ihr ihn auch anschauen könnt.“ Erwartungsvoll blickte sie in die Runde. 

Das Herz des kleinen Augenblicks schlug ihm bis zum Hals. „Na und ob wir dich sehen 

können.“, rief ein langhaariges Mädchen nach einer gefühlten Ewigkeit. Und ein etwas 

dicklicher Knabe meinte: „So klar wie Kloßbrühe. Wer das nicht tut, der hat Tomaten auf den 

Augen.“ Die Menge kicherte und auch dem kleinen Augenblick fiel ein Stein vom Herzen. 

Mina entgegnete: „Das habe ich auch schon gesagt. Ich wusste, dass ihr ihn auch sehen 

könnt. Jetzt stelle ich euch erst einmal vor. Also, das sind Ben, Karli und Flo. Und die Mädels 

Franzi und Greta.“ Sie deutete der Reihe nach auf die drei Buben. Den schwarzhaarigen Ben, 

den etwas rundlichen Karli und den langen Flo. Daneben die sommersprossige Franzi und 
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Greta mit den langen braunen Haaren. Letztere bemerkte: „Es freut uns deine Bekanntschaft 

zu machen.“ Ein Grinsen machte sich unweigerlich auf dem Gesicht des kleinen Augenblicks 

breit, so erfreut war er über seine neuen Bekanntschaften. „So weit so gut“, übernahm Mina 

wieder das Wort. „Mädels, Jungs! Es liegt nun an uns. Lasst uns überlegen, wie wir unserem 

Freund hier helfen können sich sichtbar zu machen.“ In einem Kreis auf der Wiese sitzend, 

dachten die Sechs angestrengt nach. Karli meldet sich als Erster: „Du musst was 

runterschmeißen. Dann bekommst du bestimmt Aufmerksamkeit.“ „Oder du schreist so laut, 

dass dich dein Umfeld einfach hören muss“, meinte Franzi. „Das habe ich alles schon 

probiert. Leider ohne Erfolg“, entgegnete der Angesprochene. Die Gruppe rätselte weiter. 

Nach einer Weile rief Ben: „Wie wäre es, wenn du den Leuten deine schönen Sachen einfach 

vor die Füße legst? So, dass sie gar nicht anders können als hinzusehen?“ „Das klingt gut“, 

erwiderte der kleine Augenblick. „Ja schon“, ergänzte Mina. „Aber wie soll er denn die 

Blumenwiese, die zwitschernden Vögel oder den Schnee vor die Menschen bringen? Er kann 

sie ja nicht einfach hintragen.“ „Das stimmt“, sagte Flo. „Das müssen sie selbst sehen. 

Außerdem wissen sie dann immer noch nicht, dass es ihn gibt.“ Etwas entmutigt ließen alle 

die Köpfe sinken und verfielen in erneutes Grübeln. Plötzlich schnippte Greta mit dem 

Finger. „Hinbringen kannst du diese Dinge nicht, aber wir können die Erwachsenen zu dir 

führen.“ „Wie meinst du das, Greta?“, fragte der kleine Augenblick. „Uns können sie sehen. 

Wir zeigen ihnen deine wunderschönen Sachen. Und wenn sie dann wissen wollen, woher 

wir das alles kennen, erzählen wir ihnen von dir. Vielleicht gelingt es uns auf diese Weise, 

dass du wahrgenommen wirst.“ Ein Murmeln ging durch die Menge. „Also ich finde das eine 

megagute Idee“, lobte Karli und auch die Übrigen stimmten dem Vorschlag zu. Der kleine 

Augenblick war allerdings noch nicht ganz überzeugt. „Was ist, wenn ich dann immer noch 

Luft bin? Es fühlt sich schrecklich an.“ „Dann hast du immer noch uns“, bemerkte Mina. 

„Genau!“, bestätigte Franzi. „Und wir stehen voll und ganz hinter dir.“ Ben erhob sich und 

rief: „Na was meint ihr? Einer für alle…“ „…und alle für einen!“, stimmten die Übrigen in den 

Ruf mit ein. Auch der kleine Augenblick ließ sich überzeugen und stand inmitten der Gruppe. 

„Wo wollen wir anfangen?“, fragte Flo. Sogleich meldete sich Karli zu Wort: „Lasst uns zu 

meiner Mama in die Bäckerei gehen.“ Die Akteure waren einverstanden und zogen 

geschlossen in Richtung Marktplatz.  
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Vor dem Geschäft angekommen, instruierte Mina: „Also, Karli. Der kleine Augenblick und du, 

ihr geht gemeinsam rein. Du erzählst deiner Mutter von ihm und dann hoffen wir, dass es 

klappt. Alles klar soweit?“ Der etwas rundliche Bub nickte kühn und auch der kleine 

Augenblick war bereit für die heldenhafte Aktion. Sie betraten das Geschäft.  

Genau wie beim ersten Mal, bediente die Verkäuferin gerade einen Kunden. Nachdem dieser 

gezahlt und die Bäckerei wieder verlassen hatte, bemerkte die Mutter ihren Sohn. „Hallo 

Mami“, grüßte dieser. „Karli, Schätzchen. Was machst du denn hier? Ich dachte du spielst 

mit den anderen Kindern auf dem Spielplatz?“ Verwundert sah sie ihn an. Der Knabe 

antwortete prompt: „Ja, aber wir haben jemanden kennengelernt. Und den will ich dir jetzt 

vorstellen. Schau, das ist der kleine Augenblick. Er ist auf Wanderschaft.“ Karli deutete 

neben sich auf seinen Gefährten. Dieser blickte schüchtern hoch zur Theke. Die Bäckerin war 

verdutzt. „Schätzchen, ich sehe niemanden. Ist das wieder ein Spiel von euch?“ Ihr Blick 

schweifte zum Schaufenster, an dem sich die anderen Kinder ihre Nasen plattdrückten. „Das 

haben wir uns schon gedacht“, gab der Junge zu verstehen. „Heute Morgen hast du ihn auch 

nicht wahrgenommen, als er dich besucht hat. Deshalb will ich dir jetzt zeigen, was der 

kleine Augenblick so alles sieht. Zum Beispiel den klaren blauen Sommerhimmel oder den 

Duft von frischgebackenem Brot.“ „Karli, Schätzchen“, wurde er unterbrochen. „Das ist ja 

wirklich lieb von dir und deinen Freunden. Aber ich habe hier eine Menge zu tun. Da habe 

ich keine Zeit für eure Spielereien. Tut mir wirklich leid. Los, geh wieder zu deiner Gruppe. 

Heute Abend kannst du mir dann gerne erzählen, was ihr alles erlebt habt. In Ordnung?“ Sie 

kam auf ihn zu und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. Zwei enttäuschte Gesichter blieben 

zurück. Langsam trotteten die Ladenbesucher hinaus. „Und? Wie ist es gelaufen?“, wollte 

Ben wissen. „Das siehste doch!“, fuhr Franzi dazwischen. „So wie die beiden aussehen wohl 

eher nicht gut.“ „Nein“, bestätigte der kleine Augenblick. „Karlis Mutter hat mich nicht 

gesehen, geschweige denn überhaupt geglaubt, dass es mich gibt.“ „Tut mir echt leid, 

Kumpel“, entschuldigte sich Karli. „Ich dachte, dass läuft besser.“ „Kopf hoch!“, sagte Flo. 

„Wir gehen jetzt zu unseren Eltern nach Hause. Franzi und ich schaffen das bestimmt die 

beiden von unserem neuen Freund zu überzeugen.“ Ermutigend winkte das Geschwisterpaar 

zum Aufbruch. „Na gut. Wie ihr meint.“ Der kleine Augenblick folgte bereitwillig in der 

Hoffnung beim zweiten Versuch Glück zu haben.  
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Sie gelangten an das Haus, an dem der Mann die Straße gekehrt hatte. Mittlerweile mähte er 

den Rasen. Das laute Motorengeräusch hallte durch die Straße.  „Warte hier!“, sagte die 

Schwester zu ihrem Besucher. „Wir holen unsere Eltern.“ Sie flitzte auf das Haus zu. Der 

Bruder rannte zu seinem Vater, klopfte ihm von hinten auf die Schulter und schrie: PAPA! 

MACH MAL DEN RASENMÄHER AUS. ICH WILL DIR WAS SAGEN.“ Dieser drehte sich um: 

„WAS?“ Flo bedeutete ihm in Pantomime das Gartengerät abzustellen. Erfolgreich. In der 

Zwischenzeit hatte es Franzi geschafft, ihre Mutter wenigstens bis zum Küchenfenster zu 

bewegen. „Aber wirklich nur ganz kurz, Franzi. Ich bin hier am Kochen.“ „Ja, Mama. Es ist 

echt wichtig.“ Nun standen die Geschwister mit dem kleinen Augenblick im Garten und ihre 

Eltern sahen sie erwartungsvoll an. „Also, was gibt es denn so Wichtiges, das nicht Zeit bis 

später hat?“, fragte der Vater. Flo begann zu sprechen: „Papa, Mama. Seht ihr wie 

wundervoll die Blumen im Garten blühen? Oder wie schön die Vögel im Apfelbaum singen?“ 

Er verpackte die Eingangsfrage schlau, doch erntete er nur wunderliches Schweigen. Franzi 

eilte zu Hilfe. „Unser Freund hier, der kleine Augenblick möchte euch diese Dinge zeigen. Ihr 

könnt ihn vermutlich nicht sehen, aber dafür wir. Wir sprechen für ihn.“ Die Frau sah ihre 

Tochter entgeistert an. „Franzi, geht es dir gut? Du wirst mir doch hoffentlich nicht krank 

werden?“ „Nein, Mama. Es stimmt was wir sagen. Vor uns steht der kleine Augenblick.“ Die 

Erklärungsversuche machten die Lage nur schlimmer. „Papperlapapp. Ich sehe nichts. Und 

was ich nicht sehe, das existiert auch nicht. Oder? Was sagst du denn dazu?“  Sie wandte 

sich an ihren Mann. Dieser zuckte nur mit den Schultern. „Seht ihr, der Papa sieht auch 

nichts. So und jetzt macht, dass ihr rauskommt. Sonst werde ich hier nie fertig.“ „Aber…“, 

rief Flo, doch das Fenster war schon geschlossen. Er schaute zu seinem Vater. „Macht mal 

lieber was eure Mutter sagt.“ Dann schaltete er den Rasenmäher wieder an. 

„Boah. Die checken aber auch gar nix!“, wütete Franzi, als der Freundeskreis wieder 

komplett war. Sie versuchte irgendwie die Niederlage zu überspielen, denn das traurige 

Gesicht des kleinen Augenblicks war wirklich herzzerreißend. Mina tröstete ihn: „Mach dir 

nichts draus. Es klappt bestimmt. Wir brauchen nur einen neuen Plan.“ Der Getröstete 

murmelte: „Ich mag nicht mehr. Das tut alles viel zu sehr weh.“ Währenddessen dachte 

Greta laut nach: „Wir brauchen einen Ort, an dem viele Menschen sind.“ „Genau!“, führte 

Ben den Gedanken weiter. „Und dort bringen wir eine Aktion. Mein Onkel ist Reporter bei 

der Zeitung. Den locke ich dort hin. So erfahren dann noch mehr Leute davon. Das wird der 

Knüller!“ „Super Idee!“, freute sich Mina. „Aber wo sollen wir hingehen?“ Nun war es der 
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kleine Augenblick, der das Wort ergriff: „Heute Morgen war ich in einem großen Gebäude, in 

dem unzählige Menschen ein und aus gingen.“ „Das war bestimmt das Rathaus“, erklärte 

Greta. „Das bietet sich an.“ „Klasse!“, meinte Franzi. „Dann arbeiten wir jetzt an den 

Feinheiten, einverstanden?“ Die sieben Freunde steckten die Köpfe zusammen und 

beratschlagten minuziös die Einzelheiten. Es dauerte eine geschlagene Stunde, bis Mina 

schließlich verkündete: „Also, Ben. Flitz los zu deinem Onkel! Wir treffen uns dann vor Ort.“ 

„Roger!“, willigte jener ein und verschwand hinter der nächsten Hausecke. Der größere Teil 

der Gruppe steuerte das Rathaus an. 

„Hoffentlich geht das alles gut“, dachte der kleine Augenblick, als sie vor dem Gebäude 

standen. Als könnte Karli Gedanken lesen, sagte er: „Keine Bange. Das wird schon. Wirst 

sehen.“ Sein Gegenüber lächelte zaghaft. „Ok, Freunde. Dann alles wie besprochen. Auf los 

geht´s los!“, verkündete Mina. Anschließend betraten sie das Haus. 

Im Inneren angekommen verstreuten sie sich sofort paarweise in unterschiedliche 

Richtungen. Flo und Franzi nach rechts. Karli und Greta nach links und Mina lief zu Ben, der 

mittlerweile mit seinem Onkel geradeaus zu am Empfang stand. Der kleine Augenblick hatte 

die Anweisung sich genau in die Mitte der Rathaushalle zu stellen. Wie aufs Stichwort 

begannen die Kinder gleichzeitig einen Takt zu klatschen. Dabei stampften sie abwechselnd 

mit den Füßen und riefen laut: 

 

Alle Achtung! Hört mal her! 

Einen Augenblick lang, bitte sehr. 

Unser Freund hier in der Mitte steht, 

auch wenn ihr alle ihn nicht seht, 

will er euch zeigen seine Welt, 

die so viel Schönes offen hält. 

Sein großer Wunsch ist sie zu teilen 

und einem Moment bei uns zu weilen. 

Drum schenkt ihm eine kleine Zeit. 
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und haltet inne in der Tätigkeit. 

Ihr werdet´s sicher nicht bereuen 

und euch sogar darüber freuen. 

Darum begrüßt nun hier und heute 

den kleinen Augenblick, ihr lieben Leute. 

 

Die sechs Freunde gaben zum Schluss einen tosenden Beifall. Dann herrschte komplette 

Stille im gesamten Rathaus. Die Kinder blickten sich gegenseitig verstohlen an. Der kleine 

Augenblick stand noch immer wie angewurzelt auf seinem Platz. Doch dann, endlich! Nach 

einer gefühlten Ewigkeit, ertönte eine helle Stimme. „Ich seh ihn!“ Im selben Moment riss 

sich ein kleiner Junge in einer blauen Latzhose von der Hand seiner Mutter los. Er rannte auf 

den kleinen Augenblick zu und blieb genau vor ihm stehen. „Spätzchen!“, rief seine Mutter 

ihm erschrocken hinterher. Aber das hörte der Bub nicht. „Können die Erwachsenen dich 

wirklich nicht sehen?“ Sein Gegenüber schüttelte langsam den Kopf. Der Kleine lachte: 

„Hahaha. Dann sind sie ja blind!“ In der Zwischenzeit war seine Mutter zu ihm geeilt. 

„Komm, Spätzchen. Komm! Wir gehen.“ Sie sah sich peinlich berührt um. „Nein! Ich bleibe 

hier beim kleinen Augenblick“, protestierte der Sohn.  

Ein weiterer Mensch im Anzug trat hinzu. Es war der Bürgermeister. „Ihr sagt also, hier steht 

jemand, den nur ihr Kinder sehen könnt?“ Dabei deutete er auf den Platz des kleinen 

Augenblicks. Die Sechs nickten entschlossen und auch der Junge in der Latzhose bestätigte 

durch kräftiges Kopfnicken. „Aber warum nehmen wir ihn dann nicht wahr?“, wollte der 

Beamte wissen. Mina traute sich zu antworten: „Wir vermuten, weil die meisten 

Erwachsenen zu beschäftigt sind mit ihrer Arbeit und all den anderen wichtigen Tätigkeiten. 

Sie haben keine Zeit für den kleinen Augenblick und seine wunderbaren Dinge, die er ihnen 

zeigen will.“ „Aha“, sagte der Anzugträger. „Und wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir ihn 

dann erkennen?“ „Das weiß ich nicht“, gab Mina ehrlich zu. „Aber er würde sich sehr freuen, 

wenn er Gehör finden könnte. Und dabei helfen wir ihm. Wir sind sozusagen sein 

Sprachrohr, bis die Erwachsenen gelernt haben, die herrlichen Sachen selbst 

wahrzunehmen.“ „Das hast du sehr gut formuliert“, lobte der Bürgermeister. „Dann schlage 

ich vor: Zeigt uns die Welt des kleinen Augenblicks. Schließlich wollen wir nicht ein Leben 
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lang blind bleiben.“ Er wandte sich an die Stelle, auf der der kleine Augenblick stand. Obwohl 

er niemanden sah, sagte er: „Ich bin gespannt auf Ihre Welt.“ Er lächelte und somit fassten 

die Kinder Vertrauen. 

So aufgeregt war der kleine Augenblick noch nie und auch seine Freunde standen nun nicht 

mehr still. Es gab so viel, was er den Menschen zeigen wollte. Wo sollte er anfangen? Zum 

Glück war Greta eine gut organisierte Person und schlug vor, das Ganze in sechs Gruppen 

aufzuteilen. Jedes der Kinder zeigte einer bestimmten Anzahl an Erwachsenen eine Sache 

des kleinen Augenblicks. So funktionierte es. 

Und es war wirklich so, dass die Menschen für eine Stunde ihre Arbeit niederlegten. Bens 

Onkel nahm das ganze Geschehen detailliert in seinen Zeitungsbericht auf.  

„Das hat so viel Spaß gemacht.“ Der kleine Augenblick war selig. Die Kinder und er 

versammelten sich nach der Aktion noch einmal auf dem Spielplatz. „Volle Kanne!“, 

pflichtete Karli bei. Auch Flo und Franzi waren glücklich. Mina meinte: „Ich glaube, den 

Leuten hat es gut gefallen.“ „Und wie!“, ergänzte Ben. „Manche wollten gar nicht mehr an 

ihre Arbeit zurück.“ Die Freunde kicherten. „Mal sehen, ob sie das auch so beibehalten“, 

überlegte Greta. „Das testen wir gleich morgen, ok?“, schlug Mina vor. „Einverstanden!“, 

war die einstimmige Antwort.  

Die heldenhafte Aktion der Kinder zog ihre Kreise. Nicht nur, dass sie viele Menschen 

erreichte, sondern auch, dass einige ins Nachdenken kamen. „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ oder 

„keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit“ war der Leitsatz. Jetzt ist wieder etwas zwischen den 

Zeilen zu hören: „Arbeit, Arbeit, ein kleiner Augenblick.“ Beziehungsweise „keine Zeit, keine 

Zeit, Pause.“ Die Vermutung lag zu Beginn fern, dass die Menschen in Bezug auf den kleinen 

Augenblick lernfähig sein könnten. Doch zeigten sich nun immer mehr positive Ergebnisse. 

Die Bäckerin hielt inne und genoss den Duft ihres frischgebackenen Brotes. Die Mutter 

machte eine kleine Pause und bewunderte ihr Blumenbeet im Garten, während der Vater 

den Rasenmäher abstellte, um die Vögel im Apfelbaum zu hören. Und ganz nebenbei sahen 

sich die beiden mal wieder liebevoll in die Augen. Diese und noch unzählige andere Dinge 

waren zu beobachten, die einen kleinen Augenblick so glücklich machten. Er blieb noch eine 

kleine Weile bei den Menschen, bis er irgendwann das Heimweh verspürte. „Ich gehe wieder 

nach Hause“, sagte er zu seinen Freunden. „Die Erwachsenen haben viel gelernt. Und 

obwohl sie mich immer noch nicht sehen können, wissen sie doch, dass es mich gibt. 
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Darüber freue ich mich sehr. Euch allen möchte ich von Herzen Danke sagen. Ohne eure 

Hilfe hätte sich niemals so viel Schönes entwickelt. Ihr seid wunderbar.“ „Das hast du 

gutgesagt. Die Zeit mit dir war toll“, entgegnete Mina. „Voll schade, Kumpel, dass du gehst. 

Werden dich ganz schön vermissen“, meinte Karli. Flo und Franzi winkten und Ben sagte: 

„Wir wünschen dir alles Gute.“ „Vielen Dank für alles“, bemerkte Greta zum Schluss. 

Schweren Herzens verabschiedeten sie sich und der kleine Augenblick machte sich auf den 

nach Hause Weg.  

Je näher er der Waldlichtung kam, desto fröhlicher wurde er. Erwarten konnte er es kaum, 

die Tiere wiederzusehen. Und dann sah er in der Ferne schon Frau Elster und Herrn Fuchs, 

daneben die Hasen und das Eichhörnchen. Sie alle erwarteten ihn vorfreudig. Der kleine 

Augenblick rannte los und das Wiedersehen war herzlich. Er hatte so viel zu erzählen und 

seine Zuhörer lauschten gespannt. 

Als er fertig war, sagte Frau Elster: „Alle Achtung, kleiner Freund. Du hast es geschafft und 

echten Mut bewiesen. Mit Sicherheit hast du einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der 

mit Hilfe der Kinder noch lange weiter währen wird. Auch wenn es passieren kann, dass die 

Menschen wieder in den Strudel der Arbeit, der Hektik und des Stresses geraten, werden sie 

doch den kleinen Augenblick tief in sich wissen. Und wer weiß, vielleicht unterbricht der ein 

oder andere dann leichter seine Tätigkeit und macht die Augen auf.“ 

„Das hast du jetzt aber schön gesagt“, dankte der kleine Augenblick beseelt und atmete die 

herrlich duftende Waldluft ein. 

 

Vielleicht seht ihr den kleinen Augenblick, vielleicht aber auch nicht. Viel wichtiger ist, dass 

ihr ihn kennt. Haltet für einen Moment inne und nehmt wahr, was er euch zeigen will. Ihr 

werdet bestimmt ganz wunderbare Dinge erkennen. Viel Freude dabei. 

 

ENDE 

 


