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Vorwort 
 
Oh! Hallo! Ich bin der Engelbert! 
 
Du findest, das ist ein bescheuerter Name? Wie Recht du 
hast! Ich mag ihn auch nicht. Aber meine Mutter und mein 
Vater sind da anderer Meinung. Sie finden, dieser Name ist 
genau richtig für mich.  
 
Na ja - genau genommen liegen meine Eltern gar nicht so 
falsch. Denn in diesem Namen steckt ein tolles Geheimnis. 
Man kann ihn nämlich teilen. Da gibt es den Engel und den 
Bert. Ich würde ja gerne sagen, dass ich der Engel bin. 
Aber - ähem - ehrlich gesagt, an mir ist eher der Berti 
hängen geblieben. Der Engel in meinem Namen ist jemand 
anderes. Ja - du liest richtig! Es gibt ihn! Er ist mein bester 
Freund. Mein Engel hat mir schon aus mancher Patsche 
geholfen und mir viele wichtige Dinge erklärt.  
 
 
Einführung  
 
Also - damit du das mit dem Engel jetzt richtig verstehst: 
Ich bin als Baby auf die Welt gekommen. So genau kann 
ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, das war ein 
richtiger Schock für mich. Weil es im Bauch von meiner 
Mutter sicher viel wärmer und angenehmer war. Hier 
draußen ist es dagegen direkt ungemütlich. Ich muss jeden 
Abend ins Bett gehen, immer dann, wenn es am 
Spannendsten wird. Und morgens soll ich dann wieder 
aufstehen. Und zur Schule gehen. Mittags stellt mir die 
Mama dann Essen auf den Tisch. Manchmal gibt’s auch 
richtig eklige Sachen. Zum Beispiel Spinat! Und dann muss 
ich Hausaufgaben machen. Wenn ich dann eine tolle Idee 
hab und ein wichtiges Treffen mit meinen Schulkameraden, 
dann muss ich erst die Mama fragen. Sie sagt mir auch, 
wann ich wieder heimkommen soll. Ein Stress ist das - ich 
kann dir sagen!  
 
Na ja - ich glaub ein Baby hat solche Probleme nicht. Das 
hat gut lachen. Da brauchst du nur rumzuliegen und zu 
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schreien. Und schon kommen alle angerannt. Bei mir 
funktioniert das irgendwie nicht. Wenn ich zu schreien 
anfange - dann tun meine Eltern so als hörten sie mich 
nicht. Und wenn ich ganz hartnäckig bin, dann ernte ich 
Schelte. Deshalb hab ich das mit dem Schreien längst 
aufgegeben.  
 
Meine Mama sagt oft - dein Lichtlein ist wohl zu schnell auf 
die Erde geplumpst. Und dann lacht sie. Weil sie mich lieb 
hat. Ich hab sie auch sehr lieb. Darum hab ich sie mir 
bestimmt auch ausgesucht. Papa erzählt mir manchmal, 
wie das mit dem Leben und dem Lichtlein ist. Dass ganz 
viele Lichter im Himmel schweben. Und wenn eine Mama 
auf der Erde ein Baby bekommt, dann schreit im Himmel 
irgendein Licht: „Ich will runter. Die Mama und den Papa 
will ich haben.“ Und dann nimmt es ordentlich Anlauf und 
fliegt mit Karacho in das Baby hinein. Und da bleibt es 
dann. 
 
Ich hab auch so ein Licht in mir, sagt die Mama. Und einen 
Engel. Das mit dem Engel, das stimmt tatsächlich! Den 
kann ich zwar selten sehen, aber ich höre ihn. Immer wenn 
ich um Hilfe rufe. Meine Eltern haben mir mal erklärt, dass 
jeder einen Engel an seiner Seite hat. Der kann sich dann 
immer mit dem Licht unterhalten. Und dann wird das 
irgendwie in den Kopf geschickt. Das höre ich dann. Und 
wenn ich mich an das halte, was mein Engel und das 
Lichtlein sagen, dann wird mir immer irgendein Wunder 
geschickt. Zum Beispiel das mit dem Adler: 
 
 
Das Teufelchen im Adlernest 
 
Das war auch wieder so ein Tag, an dem ich nicht wirklich 
Lust auf die Schule hatte. Es war stinklangweilig! Immer 
die gleiche Leier von irgendwelchen Kriegen aus dem 
Mittelalter. Als ob mich das interessierte. Das war doch 
alles längst vorbei. Warum noch darüber reden? Wieso 
auswendig lernen? Wem nutzte das was?  
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Ich starrte also so vor mich hin und dachte über dies und 
jenes nach. Meinem Lehrer hab ich gar nicht mehr richtig 
zugehört. Und wie ich grad so mitten im Grübeln war, da 
verfärbte sich plötzlich die Tafel. Stell dir vor! Die Tafel war 
plötzlich nicht mehr schwarz, sondern himmelblau. Wolken 
zogen vorbei. Die Sonne schien mitten in mein Gesicht. 
Vögel sangen. Richtig schön war das. „Oh!“ dachte ich so 
bei mir, „wenn ich doch auch so ein Vogel wäre. Dann 
könnt ich jetzt in den blauen Himmel fliegen. Einfach so! 
Das würde mir gefallen!“ 
 
Auf einmal konnte ich von Weitem einen mächtigen Adler 
sehen! Mann! War der riesig! Mit kräftigem Flügelschlag 
kam er immer näher zu mir her geflogen. Gerade wollte ich 
mich ducken. Da hat er mich schon am Kittel gehabt. Ganz 
vorsichtig flog er mit mir in den Himmel. Direkt durch die 
Schultafel hindurch! WOW! Das war ein Erlebnis! Angst 
hatte ich zwar keine - aber sprachlos war ich schon. Wie 
auf einer Rakete bin ich durch die Lüfte gezogen. Der Adler 
hat mich auf seinen Rücken gesetzt und ich brauchte mich 
nicht mal fest zu halten. Ich kam mir vor, wie der König 
der Lüfte. So sagen doch immer die Erwachsenen dazu. 
Oder nicht? Auf jeden Fall war es gigantisch! 
 
Wie lange wir so unterwegs waren, kann ich nicht mehr 
sagen. Ich glaube, es war eine ganze Weile. Irgendwann 
konnte ich Berge erkennen. Mir ist fast die Luft 
weggeblieben. So toll war das. Es hat unglaublich 
ausgesehen. Die Berge haben sich spitz und kantig in 
meine Richtung gestreckt. Gott sei Dank waren sie nicht so 
hoch wie ich. Sie konnten mich nicht erreichen. Manchmal 
hatte ich direkt das Gefühl, die Berge wollten nach mir 
greifen. Aber ich hab ja meinen Adler gehabt.  
 
Irgendwann sind wir dann gelandet. Direkt in einem 
Adlernest! Oh! Mann! Der Adler hatte Junge! Hungrig 
streckten sie mir ihre offenen Schnäbel entgegen. Du 
meine Güte! Haben die ein Geschrei gemacht! 
 
Ich wurde von dem Adler vorsichtig abgesetzt. Tja - da saß 
ich nun. Zwischen hungrigen Adlerbabies. Toll! Zum Glück 



 5

haben sie aus mir keine Mahlzeit gemacht. Das fiel mir 
nämlich als Erstes ein. Immerhin bin ich grad mal 10 Jahre 
alt! Da will man ja noch was erleben!     
 
Vorsichtig drückte ich mich also an den Rand, um mir das 
Spektakel anzusehen. Die Jungen waren viel kleiner als der 
große Adler. Ich bin auch noch kleiner als meine Eltern. 
Aber ich wachse! Da fiel mir ein - dass die Babies auch 
größer werden. Oh mein Gott! Wie würde ich hier wieder 
wegkommen? Was, wenn ich hier noch viele Tage oder 
Wochen bleiben musste? Wenn ich Hunger bekam?  
 
 

* 
 
 
Die Stunden vergingen. Behutsam hatte die Adlermama 
ihren gierigen Jungen etwas zu essen gegeben. Ich habe 
von meiner Ecke aus zugeschaut und fand, dass die 
Kleinen ganz schön unhöflich waren. Die haben gedrängelt 
und geschrieen. Ich hätte als Mutter gar nicht gewusst, 
wen ich zuerst füttern soll. Aber irgendwann waren sie 
dann alle satt. Da lagen sie nun. Drei fette, satte 
Adlerbabies. Die Adlermutter hat noch eifrig ihre Flügel 
geputzt, um sich dann mit einem Riesensatz in die Lüfte zu 
schwingen. Ich blieb alleine zurück. Was war das? War ich 
hier als Spielkamerad gedacht? Warum hatte mich die 
Adlermama hier her gebracht?  
 
Ein bisschen bekam ich jetzt doch mit der Angst zu tun. Die 
Adlerbabies waren viel stärker als ich. Sie hatten kräftige 
Schnäbel. An ihren Füssen hingen dicke, scharfe Krallen. 
Und an das hungrige Geschrei der Kleinen musste ich mich 
auch erst gewöhnen. Da fiel mir ein: Ich hatte selber 
Hunger! Eigentlich wollt ich jetzt gerne wieder zur Schule 
zurück. 
 
 

* * 
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Erschöpft und hungrig schlief ich ein. Ich hatte mich in 
dem Adlernest zusammengerollt und träumte. Es war ein 
wirrer Traum. Hin- und hergerissen war ich. Zum einen flog 
ich gerade begeistert durch die Lüfte. Im nächsten 
Augenblick bedrohten mich gierige Adlerkinder. Nein - es 
war nicht wirklich gemütlich! Gerade wollte ich tief Luft 
holen und um Hilfe rufen, als plötzlich mein Engel erschien. 
„Keine Angst, Berti!“ hörte ich ihn sagen. Erleichtert atmete 
ich auf. Wenn mein Engel da war, fühlte ich mich gleich 
wohler. Dann brauchte ich keine Angst mehr zu haben.  
 
„Ich habe dir diesen Adler geschickt.“ Die Stimme meines 
Engels war sanft und leise. „Er ist ein Geschenk. Der Adler 
ist frei. Er kann überall hinfliegen. Er ist groß und mächtig. 
Und kann dich in entfernteste Orte tragen.“ Zugegeben, 
jetzt war ich doch ein bisschen überrascht. Klar! Meine 
Eltern hatten mich jedes Jahr mit in den Urlaub 
genommen. Ich wusste schon, dass die Welt nicht hinter 
unserem Ortschild begann. Aber bislang war ich immer von 
meinen Eltern abhängig. Sie hatten das Auto und das Geld. 
Für so eine Reise mussten sie immer extra Urlaub nehmen. 
Und ich musste auch warten, bis endlich Ferien waren.  
 
„So so!“  antwortete ich verwirrt. „Entfernte Orte! Andere 
Welten! Du kannst mich doch nicht einfach aus der Schule 
tragen lassen!“ Jetzt schien mein Engel erstaunt zu sein. 
„War denn die Schulstunde sehr wichtig für dich?“ Ich 
lachte in mich hinein. Nein - wichtig erschien mir die 
Schulstunde sicher nicht. Ich war ja beinahe eingeschlafen. 
 
Da ich aber artig sein wollte, erwiderte ich: „ Wenn man 
nichts lernt, dann wird man nichts! Wir müssen alles über 
das Leben lernen. Über die Vergangenheit und die Länder, 
Chemie und Physik. Das brauchen wir einfach!“ 
Zugegeben, ich wusste selbst nicht, was ich da redete. Es 
rutschte mir so von den Lippen. Weil ich das halt immer so 
von den Großen gehört hatte.  
 
Mein Engel lachte: „Engelbert auf der Erde! So gesehen 
hast du natürlich Recht! Ich habe aber letztens mit deinem 
Licht geredet. Es war traurig! Weil du es wohl oft vergisst. 
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Immer, wenn du vorlaut bist und besser sein willst als 
andere. Manchmal lehnst du dich sogar gegen deine Eltern 
auf. Bist frech und unanständig. Da hat mich das Lichtlein 
gebeten, dir ein paar Wunder zu schicken. Damit du lernst 
hier auf Erden.“  
 
„Hä?“ hab ich ein bisschen verdutzt zum Engel gesagt. „Du 
meinst also, ich soll mir alles gefallen lassen? Wenn der 
Frank von nebenan meine Schulsachen auf die Strasse 
wirft. Und der Lehrer mir die Schuld dafür gibt. Und wenn 
die Helene meint, sie sei die Beste im Rechnen. Obwohl ich 
immer der Bessere bin. Und die Mama hat auch nicht 
immer Recht. Letztens hatte ich so ein wichtiges Treffen 
mit meinen Kumpels ausgemacht. Und was macht die 
Mama? Sie lässt mich mein Zimmer aufräumen. Das findest 
du alles gerecht?“  
 
Mein Engel zwinkerte lustig mit seinen Augen. Das machte 
mich erst recht wütend. Was hatte der schon für eine 
Ahnung. Der konnte doch gar nicht mitreden. Nur weil er in 
meinem Namen vorkam, führte er noch lange nicht das 
gleiche Leben. Vorwurfsvoll sah ich ihn an. „Du kannst 
meinem Licht ausrichten, dass ich mich wehren muss. 
Wenn es mir den Frank und die Helene vom Leib hält, will 
ich mich anstrengen. Und das mit der Mama muss auch 
anders werden. Ich bin schon groß und kann selbst über 
mich bestimmen!“ Jetzt fing mein Engel auch noch zu 
lachen an. Es reichte! Wütend beschloss ich aufzuwachen.   
 
 

* * * 
 
 
Meine Augen fühlten sich heiß und geschwollen an. 
Verschlafen rieb ich an ihnen. Wie nass sie waren. Hatte 
ich etwa geweint im Schlaf? Nein - das konnte ja wohl 
nicht sein! Mit 10 Jahren weint ein Junge nicht. Das hab 
ich schon früh in der Schule gelernt. Vorsichtig blinzelte ich 
um mich. Tatsächlich! Ich saß in einem Adlernest. Was 
hatte mein Engel gesagt? Er würde mich in die Welt hinaus 
tragen? Nun - ehrlich gesagt, wäre mir jetzt ein Frühstück 
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lieber gewesen. Wie schön die Mama immer den Tisch 
deckte. Ich brauchte mich morgens nur daran zu setzen. 
Heißen Kakao gab es immer und Toast mit Marmelade. Oh! 
Was würde ich alles dafür geben! Stattdessen saß ich hier 
zwischen Ästen und Adlerknöddeln! 
 
Sollte ich damit etwa zufrieden sein? Was half mir der 
König der Lüfte, wenn er mir nichts zu essen bringen 
konnte. Ich wollte dieses Wunder nicht! Ich wollte wieder 
heim und in die Schule! Trotzig verschränkte ich die Arme 
und wünschte, mein Engel säße neben mir.  
 
„Was willst du?“ ertönte plötzlich eine seltsame Stimme. 
„Unzufriedener Bengel du!“ Überrascht blickte ich auf den 
Boden. Da war es! Ein kleines, dickes Lesebuch. Warum ich 
das gestern nicht gesehen hatte? Es war verscharrt 
zwischen Ästen und Zweigen. Der Einband war wohl schon 
öfter nass geworden. Er war ein bisschen klebrig und 
weich. Aber das war mir egal! Verwundert über meinen 
Fund schlug ich das Lesebuch auf. Was war das? Eine 
Adlerfeder? Sag bloß, der Adler konnte lesen? Oder war er 
etwa ein Schreiber? Ein Schriftsteller sozusagen? Ich 
konnte es nicht glauben. 
 
Gerade in diesem Augenblick kam die Adlermama aus den 
Lüften geschossen. Sie hatte eine Maus in ihrem Schnabel. 
Ich ekelte mich. Sollte das etwa mein Frühstück sein? 
Schnell versteckte ich das Buch hinter meinem Rücken. 
Auch die Kinder waren aufgewacht. Gierig verschlangen sie 
das graue Etwas. Gerade hatte es noch wie eine Maus 
ausgesehen - inzwischen war ich mir dessen nicht mehr so 
sicher. Da konnte einem wirklich der Hunger vergehen. Ich 
zumindest hatte keinen mehr! 
 
„He! Was willst’n hier?“ wurde ich plötzlich von hinten 
angebläfft. Verdutzt und erschrocken sah ich zur 
Adlermutter hinüber. Sie hatte ihren Kopf zwischen die 
Federn gesteckt und schlief. Ich war gottfroh! Hätte sie 
mich mit dem Buch entdeckt - was wäre dann wohl mit mir 
passiert? Vorsichtig holte ich meinen Schatz hervor. Die 
Adlerfeder lag gleich vorne im Bucheinband. Behutsam 
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schlug ich die erste Seite auf. „Krieg ich vielleicht mal ne 
Antwort? Du Lümmel du!“ meckerte die Stimme weiter. Ich 
konnte nicht erkennen, woher sie kam. Aber so langsam 
wurde mir wirklich unbehaglich. Wie konnte die Stimme so 
unfreundlich sein? Ich hatte ihr doch nichts getan. War in 
dem Buch vielleicht ein Geist? Ein Buchgeist? Das wäre mal 
was anderes gewesen, dachte ich gerade so bei mir. Als 
sich plötzlich in dem Bild vor mir etwas bewegte. „Buch des 
Lebens“ stand mit großen Buchstaben auf dem Papier. Ein 
Tintenfass war abgebildet. Darin die dicke Adlerfeder. Es 
war jene, welche ich eben noch in der Hand gehalten 
hatte. Irgendwie war sie in das Fass gesprungen. Doch das 
war nicht alles! Hinter dem Fass bewegte sich ein kleines 
Tierchen. Ich konnte es nicht erkennen. Es war kleiner als 
das Tintenfass und kleiner als die Feder. Schwarz war es! 
Pechschwarz! Ein langer dünner Schwanz lugte hinter dem 
Gefäß hervor. Es hatte wohl vier Ohren und eine lange 
dünne Nase. Eigentlich sah es schrecklich aus.  
 
„Glotz nicht so blöd! Du Depp!“ hörte ich es wieder 
schimpfen. „Was machst du hier? Los gib Antwort! Aber 
schnell!“ Verdattert starrte ich in das Lesebuch. So was gab 
es doch gar nicht. Zumindest hatte ich davon noch nie 
gehört. Was sollte ich machen? Mir blieb nichts anderes 
übrig als tief Luft zu holen. „Ja - also, ich... ich...“ 
stammelte ich.  
 
„Was - ich... ich... kannst du dich mal klar ausdrücken?“ 
hörte ich die Stimme. Sie klang jetzt ziemlich ungeduldig. 
Jetzt wurde ich aber doch ein bisschen wütend. Was 
bildete sich dieses kleine Etwas ein? Wie redete es mit mir? 
Schließlich war ich der Berti! 10 Jahre alt! Und überhaupt - 
seit wann konnten kleine, pechschwarze Tiere reden?  
 
„Was ist jetzt? Wie lange muss ich noch warten?“ Feuerte 
mich das Tierchen an. „Ja, also ich“ meine Stimme zitterte, 
„ich bin der Berti. Und was ich hier mache, das weiß ich 
selber nicht.“ „So ein Blödsinn!“ schimpfte das Wesen. „Du 
weißt nicht, was du hier machst? Gibt es nicht! Gibt es 
nicht!“ 
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„Ja, also mein Engel sagt, er hat mir einen Adler geschickt. 
Der soll mich in die Welt hinaus tragen, damit...“ „Das wird 
ja immer besser!“ machte sich die Stimme lustig. „Ein 
Engel! Dass ich ja nicht lache! Engel! So was gibt es nicht!“ 
Aus den Augenwinkeln des kleinen Wesens funkelte es. Ich 
glaub, er machte sich nicht nur lustig. Er war auch wütend! 
Deshalb antwortete ich sehr vorsichtig: „Ich heiße nicht nur 
Bert. Sondern Engelbert. Und den Engel gibt es doch! Der 
ist immer bei mir und beschützt mich!“ „Höllenquatsch und 
Entendreck“ erwiderte das schwarze Tier unfreundlich. 
„Redest du immer so einen Stuss? Wofür soll das gut sein? 
Engel sind Märchen. Die sieht man nicht. Aber mich! Mich 
kannst du sehen! Mich erlebst du täglich! Ha! Da lach ich! 
Guck mich an! Erkennst du mich?“ 
 
Ich war so in das Gespräch mit diesem unfreundlichen 
Wesen vertieft, dass ich die Adlermutter und ihre Jungen 
vergessen hatte. Erst als mir beinahe das Buch aus den 
Händen fiel, erinnerte ich mich wieder. Der riesige Vogel 
hatte sich aufgerichtet und kräftig mit seinen Flügeln 
geschlagen. Es wurde windig. Gleich einer Wolke, 
verdeckte das mächtige Federkleid die wärmende Sonne. 
Ein schriller Schrei! Und dann erhob er sich. „Gott sei 
Dank!“ dachte ich, als die Adlermutter hinter den Bergen 
verschwand. 
 
„Ja was jetzt? Redest nimmer mit jedem?“ fing die 
schnippische Stimme wieder an. „Bist blind? Oder bist 
blöd?“ Ich war mir nicht sicher. Aber plötzlich glaubte ich 
etwas Unglaubliches zu sehen. Gerade wollte ich vorsichtig 
fragen, da fing dieses böse Etwas schon wieder an. „Ich 
seh schon. Mit dir kann man sich nicht unterhalten. Du bist 
zu doof für mich. Aber so warst ja schon immer. Ich 
erinnere mich!“ Jetzt wurde ich neugierig: „Woran 
erinnerst du dich?“ 
 
„Ach! Kann Majestät doch reden? Wie erfreulich! Wird auch 
Zeit! Woran ich mich erinnern kann? Na - an dich! Wir 
kennen uns doch schon lange! Weißt nimmer? Wo du dem 
Frank auf die Nase gedroschen hast. Das hat Spaß 
gemacht! Am liebsten hätte ich gehabt, wenn du noch mal 
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richtig zugehauen hättest! Aber du musstest ja auf deinen 
blöden Engel hören. Wie gerne hätte ich dem schon das 
Maul gestopft!“  
 
„Du kennst also doch meinen Engel?“ traute ich mich nun 
doch zu fragen. „Ja! Ja! Ich kenne den Dussel. Ein 
Taugenichts. Macht alles kaputt, was Spaß macht. Will sich 
nicht prügeln und nie Recht behalten. Dabei ist das doch 
die Würze des Lebens! Findest du nicht? Ist doch super, 
wenn du der Helene einheizt. Die und rechnen! Pah! Aber 
so ist das Leben! Ihr Menschen seit einfach zu doof dafür!“ 
 
„Du bist ganz schön unverschämt“ erwiderte ich mutig. 
„Und überhaupt, wer bist du denn? Woher soll ich dich 
kennen? Woher kennst du mich? Ich verstehe das alles 
nicht!“ 
 
„Eh klar, dass du das nicht verstehst. Ich sag’s doch! Euch 
fehlt die Vollkommenheit. Sieh mich an! Ich bin 
vollkommen. Ich bin unschlagbar. Ich bin der Beste. Mir 
kann keiner was! Ha! Ha! Ich bin der Teufel!“ 
 
Ja - ich hatte mich also doch nicht verschaut. Hatte doch 
Minuten vorher eine seltsame Entdeckung gemacht. Es 
waren nicht vier Ohren. Es waren zwei! Die anderen Beiden 
glichen pechschwarzen Hörnern! Ja - ich ahnte es! Die 
Stimme kam nicht von einem Tier! Es war ein Wesen auf 
zwei dünnen Beinen. Mit Armen, einem faltigen Hals. 
Darauf einem Kopf, geziert von einer hässlich knochigen 
Nase. Nie werde ich das breite Grinsen vergessen, als es 
mich hämisch anlachte und meinte: „Bist überrascht? Hä? 
Kennst mich doch? Ich begleite dich nämlich auch jeden 
Tag. Und ich bin viel viel stärker als dein alberner Engel. 
Weil der Mensch nämlich schlecht ist. Und da kann kein 
Engel und kein Licht was dran machen! Ich besiege Euch! 
Ich besiege Euch alle! Ha! Ha! Ha!“ 
 
Ich war empört! Wie konnte dieses kleine schwarze 
Teufelchen nur so etwas sagen? Ich war doch nicht 
schlecht? Wollte mich doch nur immer wehren. Weil - ich 
konnte mir doch nicht alles gefallen lassen! War das etwa 
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falsch? War das schlecht? Ich würde bei nächster 
Gelegenheit meinen Engel fragen! 
 
Für heute hatte ich genug gehört. Ich wollte keine Antwort 
mehr geben! Grimmig schlug ich das Buch wieder zu. Mir 
reichte es! „Auja!“ hörte ich das Teufelchen noch schreien. 
Dann war Ruhe.  
 
 

* * * * 
 
 
Ich weiß nicht. War es der Hunger oder weil ich so 
unbequem lag. Plötzlich bekam ich Schmerzen. Irgendwas 
stach mir ständig in die Seite. Für einen kurzen Augenblick 
war mir, als hätte dieser kleine böse Wicht damit zu tun. 
Als ob er mir aus dem Buch heraus in die Rippen stach. Ich 
wollte grad alle Kraft zusammennehmen, um aus dem 
Adlernest zu klettern, da gab es einen mächtigen Ruck. 
Irgendjemand hatte mich aus dem Nest gestoßen! Kannst 
du dir vorstellen, wie erschrocken ich war? Und wütend 
zugleich! Weil jetzt hing ich da - zwischen Ästen und 
Zweigen. Unter mir nur Berge und Wind. Oh Mann! Da hab 
ich mir wirklich den Adler wieder hergewünscht. Aber er 
kam nicht!  
 
Meine Hände schmerzten, als ich so in den Lüften hing. 
Krampfhaft versuchte ich mich festzuhalten. Aber meine 
Kräfte verließen mich. Zuerst ist mir die eine - dann die 
andere Hand ins Leere geglitten. Ich konnte nicht mehr! 
Spürte, wie ich in endlose Tiefe fiel. Ein seltsames Gefühl. 
Als wenn man vom 5-Meter-Brett ins Schwimmbad springt. 
Bloß, dass man da weiß, dass einem nichts passieren wird. 
Weil ja Wasser am Boden ist. Da war ich mir hier in den 
Bergen nicht so sicher. „Hiiiiiilfe! Hiiiiiilfe!“ hallte es durch 
das Bergmassiv. Voller Verzweiflung schloss ich meine 
Augen und erwartete das Schlimmste… 
 
 

* * * * * 
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Mein Flug war endlos. Irgendwann kam ich auf einem 
großen Schneefeld an. Ich weiß heute noch nicht, wie das 
möglich war. Wahrscheinlich hatte mein Engel ordentlich 
nachgeholfen. Das Teufelchen war es sicher nicht! Der 
hätte mich wohl lieber mit verdrehten Knochen auf einem 
Berggipfel liegen sehen! Ich war erst mal überglücklich! Mir 
war nichts passiert. Keine einzige Schramme hatte ich 
abbekommen. Wenn das kein Engelswerk war! Ich war 
wirklich dankbar! 
 
Erwartungsvoll richtete ich mich auf. Wo war ich? Der 
Schnee war kalt und hart. Kein Leben weit und breit. Mein 
Hunger meldete sich wieder! Eigentlich wollten mir gerade 
ein paar Tränen in die Augen schießen - und das passiert 
mir ja normalerweise nicht! Da hab ich auf einmal ein 
leises Klagen gehört. „Berti!“ hat es gerufen. „Engelbert! 
Komm her zu mir!“ Verdutzt drehte ich mich zu allen 
Seiten. Ich konnte nichts sehen! Die Stimme wurde immer 
lauter. „Berti! Hier bin ich! Siehst du mich?“ Mir war, als 
kam die Stimme immer näher zu mir.  
 
Plötzlich spürte ich einen heftigen Stoß. Mir wäre fast mein 
Herz in die Hose gerutscht! War das schon wieder der 
kleine Teufel gewesen? Jetzt hatte ich aber die Nase voll! 
Wütend wollte ich mich gerade umdrehen und tief Luft 
holen, da sah ich es! Vor mir stand ein wunderschönes 
Mädchen. Sie war kaum größer als ich. Auf dem Kopf trug 
sie eine Krone aus purem Eis. Ihr Kleid war aus 
Schneeflocken und Kristallen gemacht. Und dann dieses 
Licht! Es war das Eis, aus dem das Mädchen war. Es 
funkelte und leuchtete. Dieses Mädchen war einfach 
perfekt! Ich war begeistert! So eine als Schulkollegin - und 
die Pauke hätte selbst mir endlich Spaß gemacht! 
 
„Ha-ha-hallo!“ stammelte ich verlegen. Natürlich ärgerte 
ich mich insgeheim. Denn eigentlich wollte ich richtig cool 
sein. Nicht dass die sich was einbildete! Aber vielleicht 
war’s auch nur, weil mir so fürchterlich kalt war. Auf jeden 
Fall klang meine Stimme wohl nicht sonderlich attraktiv. 
Das Mädchen lachte nämlich ziemlich kühl. Obwohl - 
lachen, kann man das nicht wirklich nennen. Eigentlich 
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klang es direkt eisig. „Na ja“ - dachte ich so bei mir, „sie ist 
wahrscheinlich müde und außerdem ist sie ja aus Eis 
gemacht.“ Mehr fiel mir in diesem Moment wirklich nicht 
ein.  
 
„Gut, dass du gekommen bist,“ fing das Eismädchen 
plötzlich zu reden an. Ich war richtig überrascht! Ihre 
Stimme war klar und lieblich. So schön, wie sie selbst eben 
auch war. Mir ist es richtig warm ums Herz geworden. 
Genauso wollte ich immer sein. Perfekt! Makellos! So 
würde mich jeder mögen und bräuchte mit niemandem 
Streit zu haben. „So ein perfekter Mensch hat es wirklich 
gut!“ dachte ich. Und mit fester Stimme fragte ich: „Wer 
bist du? Wo sind deine Eltern? Wo bist du daheim?“ „Schon 
gut! Schon gut!“ unterbrach mich die eiserne Schönheit. 
„Komm erst mal mit!“ Na ja - da bin ich einfach 
mitgegangen. 
 
 

* * * * * * 
 
 
Zugegeben, es war mühsam für mich. Mit schweren 
Schritten schleppte ich mich durch den kalten Schnee. Da 
sahen die Bewegungen des Mädchens viel einfacher und 
leichter aus. Sie schwebte förmlich über das große, weiße 
Feld. Manchmal lachte sie eisig. Das war mir dann 
besonders unangenehm. Sie lachte mich wohl aus, dachte 
ich. Sie war so perfekt! Irgendwie war mir die Situation  
peinlich! Ich kam mir so unvollkommen vor! 
 
Mir erschien es wie eine halbe Ewigkeit. Bis wir endlich vor 
Ihrem Elternhaus standen. Obwohl! Was sage ich! 
Elternhaus? Ich stand vor einem Eispalast! Ich sag’s dir! 
Der helle Wahnsinn! Alles war aus Kristallen gebaut. Die 
Eingangstür, der Flur, das Kinderzimmer. Auch das Bett 
des Mädchens, der Tisch und die Stühle waren aus Eis 
gemacht. Es war ganz schön kalt, als ich mich auf einen 
setzte. Aber ich hab mich natürlich nicht beklagt. Das wäre 
ja uncool gewesen! 
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„Gefällt es dir?“ hörte ich die stolze Stimme des Mädchens 
sagen. „So schön hast du es nicht? Stimmt’s?“ 
 
„Nein!“ musste ich ein bisschen neidisch zugeben. Wir 
beiden schauten uns eine Weile wortlos an. Bis es mir 
unangenehm wurde. Warum sagte sie nichts? Warum lud 
sie mich nicht zum Spielen ein? Hatte sie überhaupt 
Spielsachen? Neugierig blickte ich mich in ihrem Zimmer 
um. Alles war blitzblank – aber keine Spielsachen weit und 
breit. 
 
„Du sag mal“ fing ich vorsichtig an. „Was machst du so den 
ganzen Tag?“ Die eiserne Schönheit grinste starr. „So eine 
komische Frage! Was man halt so macht. Ich denke nach. 
Und ich schreibe mir jeden Tag auf, an dem ich perfekt 
und einmalig war.“ 
 
„Und sonst?“ fragte ich ungläubig.  
 
„Was sonst?“ äffte mich das Mädchen an. „Ja – hast du 
keine Freunde?“ antwortete ich verunsichert über die Kälte 
des schönen Fräuleins. „Wofür brauche ich Freunde? Sie 
sind alle nicht so perfekt wie ich. Aber sie tun so. Das 
ärgert mich! Keiner ist so schön! Keiner ist so reich! Keiner 
ist so einzigartig wie ich. Was soll ich also mit den Anderen 
anfangen? Leute, die glauben, sie würden an mich 
heranreichen…“ 
 
„Halt mal!“ unterbrach ich sie ein bisschen unhöflich. „Wer 
sagt denn, dass du der einzig tolle Mensch auf der Erde 
bist?“  
 
Das Mädchen kicherte etwas überheblich und meinte: „Das 
muss mir keiner sagen. Das weiß ich von selbst. Die Welt 
kann sich froh und glücklich schätzen. Ich bin die Beste! 
Ich bin perfekt!“ 
 
Ich fand, das war ein starkes Stück. Was bildete sich diese 
Madame eigentlich ein? Sollte ich etwa weniger sein? Ich 
fand, ich war mindestens genauso toll wie sie. Und 
genauso perfekt. Na ja – beinahe… 
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Was soll ich sagen? Irgendwann bin ich vor Erschöpfung in 
ihrem Zimmer eingeschlafen. Direkt neben ihr auf dem 
eiskalten Bett. Zuerst hab ich gezittert vor Kälte. Es hat 
richtig wehgetan! Ich hab geglaubt, ich muss erfrieren in 
ihrer Nähe. Dann sind mir die Augen zugefallen.  
 
 

* * * * * * * 
 
 
Mein Engel hat mir dann später erzählt: „Dem Mädchen hat 
es sehr gefallen, dass du bei ihr übernachtet hast. Sie war 
sehr einsam. So geht es Menschen die perfekt sein wollen. 
Sie scheinen unerreichbar zu sein. Als könnte keiner so toll 
sein wie sie. Viele mögen sie deshalb nicht leiden. Wollen 
nicht ihre Freunde sein.“ Ich dachte eine Weile nach. „Ja“ 
gab ich schließlich zu „ich hab mich auch nicht wohl gefühlt 
in ihrer Nähe. Perfekt sein zu wollen ist dumm!“  
 
Es war eine Weile still. Bis ich mich endlich getraute, nach 
dem Teufelchen zu fragen. Mein Engel schaute mich lange 
an und meinte dann: „Das Teufelchen steckt in jedem 
Menschen. Am meisten spürt man es bei jenen, die 
egoistisch sind. Weißt du, was das ist?“ Ich nickte eifrig mit 
dem Kopf. Obwohl ich es nicht wirklich wusste. Mein Engel 
hat das natürlich sofort erkannt und meinte: „Weißt du, die 
Menschen sind wie ein Haus. Darin wohnen verschiedene 
Wesen. Da ist zum einen das Lichtlein. Es kommt direkt 
vom lieben Gott. Dieses Lichtlein will aus dir einen guten 
Menschen machen. Es ist in deinen Körper geschlüpft, 
damit es zusammen mit dir lernen kann. Leider gibt es 
auch noch ein Zimmer, in dem das Ego lebt. Es ist 
meistens in deinem Kopf und gibt dir die unmöglichsten 
Ideen. Das Ego hat einen dicken Freund. Es ist das 
Teufelchen, von dem du sprachst.“  
 
„Ah“ sagte ich. „Und das Lichtlein hat auch einen Freund, 
das bist du - der Engel.“ „Richtig“ freute sich mein Engel 
und fuhr fort: „Das Teufelchen ist ebenso wichtig wie wir 
Engel. Ob du es glaubst oder nicht. Stell dir mal vor, es 
würde nur Nacht und keinen Tag geben. Stell dir vor, es 



 17

gäbe nur Sonne und keinen Regen. Stell dir vor, du 
müsstest über nichts nachdenken, denn alles wäre immer 
gleich. Es gäbe kein ja und kein nein. Denn das wäre ja 
unnötig. Wenn alles immer gleich ist. Perfekt und 
übersichtlich. Wenn man heute schon wüsste, was morgen 
kommt. Du bekämst keine Geburtstagsgeschenke, denn 
Überraschungen braucht es dann auch nicht mehr. Es gibt 
keine Versöhnung mit deinen Eltern - denn man streitet 
dann ja auch nicht mehr. Man freut sich auch nicht! Tränen 
und Lachen ist in solch einem Leben völlig überflüssig. 
Würde Dir das gefallen. Solch ein langweiliges, eintöniges 
Leben?“ 
 
Ich dachte ein bisschen darüber nach. Also auf 
verschiedene Dinge könnte ich ja schon verzichten. 
Andererseits - das Leben ist schon spannend, so wie es ist. 
Wenn ich morgens die Augen öffne und jeden Tag im 
Voraus wüsste, was passieren wird - dann könnte ich ja 
genauso gut auch liegen bleiben. Das wäre ja echt 
langweilig! Nein - mein Engel hatte Recht! Wir brauchen 
Tag und Nacht. Sonne und Regen. „Ach!“ erkannte ich, 
„wir brauchen auch Gut und Böse!“ Ich hatte verstanden!“ 
 
„Du hast dem Mädchen eine neue Erfahrung gegeben! Sie 
ist eine Eisprinzessin! Prinzessinnen - besonders die aus Eis 
- sind wunderschön! Sie sind perfekt. Sie haben alles. 
Nichts fehlt an ihnen.“ „Oh doch!“ unterbrach ich freudig. 
„Eines fehlt schon! Die Eisprinzessin hat kein herzliches 
Lachen gehabt. Sie war starr und steif. Ich glaube, ihr 
fehlte die Freude im Leben.“ 
 
„Jawohl - du bist ein schlauer Junge“ lobte mich mein 
Engel. „Denk in Zukunft immer daran, wenn du 
unzufrieden bist. Du musst nicht alles haben! Und vor allen 
Dingen: Du musst dich immer vorwärts bewegen. Schau 
nicht zurück. Mache jeden Tag  neue Erfahrungen. Lerne 
daraus! Gut und Böse liegen nahe beieinander! Es liegt an 
dir - wofür du dich entscheidest! Ob für das Teufelchen 
und dein Ego oder das Licht in dir und deinen 
Engelsbegleiter.“ 
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Ich war sehr stolz auf mich. Denn ich glaubte alles 
verstanden zu haben. Dass ich trotzdem noch einige 
Wunder brauchte, sollte ich erst später erfahren. Ich hatte 
Bekanntschaft mit dem Adler gemacht. Dem König der 
Lüfte, der einem auch noch andere Welten zeigt. Nicht nur 
die Schule und das Leben daheim. Es ist viel größer, unser 
Leben. Das hab ich durch den Riesenvogel gelernt. Die 
Bekanntschaft mit dem Teufelchen war auch sehr wichtig 
für mich. Er sollte noch oft mitwirken, im „Buch meines 
Lebens“. Und die schöne Eisprinzessin? Sie hat mich 
gelehrt, dass es nicht so wichtig ist, der Beste, Schönste 
und Reichste zu sein. Viel wichtiger ist, für welchen Weg 
man sich entscheidet! Für den Teufels- oder Engelsweg.  
 
 
Der geheimnisvolle Brunnen 
 
 
Heute wurde unser Mathetest ausgeteilt. Ich war sehr 
unzufrieden. Denn ich hatte nur eine Zwei gehabt. Das 
fand ich total ungerecht. Die Helene bekam natürlich die 
Eins. Nur weil sie ein Mädchen war. Da war ich mir sicher! 
Immer musste sie besser sein! Ja - ich ärgerte mich. So 
was Blödes aber auch!  
 
Als ich nach Hause kam, stand das Essen schon auf dem 
Tisch. Mama fragte natürlich gleich: „Na, mein Großer. Wie 
ist Mathe ausgefallen? Lass doch mal sehen!“ Widerwillig 
fummelte ich das Papier aus dem Ranzen. Als ob das jetzt 
so wichtig war. Mir hätte es auch nach dem Essen gereicht. 
Aber nein! Mama musste es natürlich vorher sehen. Also 
hab ich es ihr missmutig hingehalten. Mama setzte ihre 
Brille auf und las. Ich glaub es hat eine Ewigkeit gedauert. 
Endlich sagte sie: „Warum schaust du denn so grimmig? 
Du hast das wirklich gut gemacht. Ich gratuliere dir, mein 
Kind!“ Pah - die hatte wirklich keine Ahnung! Wenn man 
eigentlich eine Eins verdient hat und nur eine Zwei kriegt - 
dann kann man nicht zufrieden sein. Bloß wegen der 
blöden Helene! Stinksauer war ich! 
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Am Nachmittag bin ich dann beim Nachbarn spielen 
gewesen. Er war eine Klasse über mir und hat sich auch 
noch lustig gemacht. So ein Angeber! Nein - heute war 
nicht mein Tag. Irgendetwas musste geschehen! Beleidigt 
hab ich mich an den Straßenrand gesetzt. Ich hatte keine 
Lust mehr. Dann kam auch noch der Sebastian an. Unser 
Klassenstreber. Der hat mir dann den Rest gegeben. Also 
bin ich wieder nach Hause gegangen. 
 
Meine Mutter war besorgt um mich. Sie legte die Hand auf 
meine Stirn und meinte, ich hätte Fieber. Das war mir 
gerade recht. Heute habe ich mich gerne in mein Bett 
gelegt. Dort grübelte ich.  
 
Wenn die Helene mir beim Abfragen nicht immer ins Wort 
gefallen wäre, hätte ich die bessere Note gekriegt. Aber sie 
musste ja immer schneller sein. Dann hat sie mich immer 
hämisch angeschaut. Ich hätte ihr grad eine schmieren 
können! Wütend drehte ich das Licht aus. Nein - heute 
wollte ich auch nicht mehr lesen. Am liebsten wäre ich nie 
mehr aufgestanden!  
 
 

* 
 
 
Plötzlich knisterte es. Erschrocken hielt ich den Atem an. 
Da! Ein Rascheln! Es war ganz deutlich zu hören! Was war 
das? Mein Fenster öffnete sich. Ein Schatten huschte über 
das Bett. Gerade wollte ich nach Mama rufen, da erkannte 
ich ihn. Der Adler war wieder da. „Oh nein!“ dachte ich 
noch „der wird doch nicht schon wieder zu seinem Nest mit 
mir fliegen?“ Da spürte ich auch schon seine starken 
Krallen im Genick. Vorsichtig hatte er mich an meinem 
Schlafanzug gepackt und nach oben gehoben. Ich wollte 
noch rufen: „Lass mich los. Ich will heut nicht!“ Aber 
schnell musste ich erkennen, dass ich gegen diesen 
Riesenvogel keine Macht hatte. Mal wieder! Hatten sich 
heute alle gegen mich verschworen? War ich der Verlierer 
der Nation? Wollten mir heute alle zeigen, wie hilflos und 
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klein ich war? Ergeben sah ich mich aus dem Fenster 
schweben. 
 
Der Adler flog mit mir durch die lange Nacht. Dieses Mal 
hatte ich wenig Spaß daran. Denn ich konnte nichts sehen. 
Es war ja dunkel. Und es war kalt. Mehrere Male gab ich zu 
verstehen, dass er mich runterlassen sollte. Aber er 
schenkte mir keine Beachtung. Flog einfach weiter. Ich 
glaub, ich bin auf seinem Rücken irgendwann 
eingeschlafen.  
 
 

* * 
 
 
Plötzlich wurde es hell um mich. Der Adler hatte mich an 
einem Brunnen abgesetzt. Er war aus großen, schweren 
Steinen gemacht. Eine Kröte saß daneben. Sie grunzte 
mich schadenfroh an. Ich ekelte mich vor ihr. Schnell 
setzte ich mich auf den Brunnenrand, um ihrem 
schleimigen Körper zu entgehen. Denn sie hatte sich 
soeben in Bewegung gesetzt und machte einen großen 
Satz, direkt neben mich. „Na wundervoll!“ dachte ich und 
wollte schnell aufstehen. Fast hätte ich das Gleichgewicht 
verloren. „Das hätte mir noch gefehlt, jetzt auch noch in 
den Brunnen zu fallen!“ Vorsichtig drehte ich mich um. Der 
Brunnen schien sehr tief zu sein. Er hatte etwas Magisches. 
Als ob das dunkle Wasser dort unten ein großes, schwarzes 
Auge war. Es schaute mich unentwegt an. Mir war sehr 
unbehaglich! 
 
„Hallo Bert“ vernahm ich plötzlich eine tiefe, blubbernde 
Stimme. „Schön, dass du da bist! Komm, ich zeig dir was.“ 
Verdutzt sah ich um mich. Konnte der Brunnen sprechen? 
Die Kröte war inzwischen weggehüpft, ich war alleine. Es 
konnte nur der Brunnen sein! „Ja, ja - du hörst richtig!“ 
blubberte es weiter. „Schau mir ins Auge, Kleiner! Na 
komm! Trau dich!“ Ein bisschen ängstlich blickte ich in den 
Brunnenschacht. Tatsächlich da unten blinzelte was. Es 
war ganz unten in der Tiefe. Ich konnte es kaum fassen! 
Der Brunnen lebte! Meine Stimme war ziemlich belegt, als 
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ich sagte: „Ha...hallo Brunnen! Ich hab nicht gewusst, dass 
du sprechen kannst!“  
 
„Jetzt weißt du es,“ lachte die tiefe Stimme. Dieses Mal 
kam es mir vor, als gurgelte sie. „Und jetzt schau nach 
unten. Siehst du den Spiegel?“ Ich war verblüfft. Ein 
Spiegel? Ich hatte bislang keinen gesehen. Wo sollte denn 
ein Spiegel sein? „Beuge dich weiter nach vorne,“ lockte 
der Brunnen weiter. „Schau tief in mein magisches Auge 
hinein. Dann siehst du ihn!“ Vorsichtig beugte ich mich 
nach vorne. Das große, schwarze Auge öffnete sich. 
Plötzlich veränderte es seine Farbe. Ich war sprachlos! 
 
„Erkennst du dich?“ schluckste die Stimme erneut. Ja, 
wirklich! Ich schaute direkt in mein Gesicht. Es waren 
meine Nase und meine Augen! Ich erkannte mich! Aber 
was tat ich da? Warum verzog sich mein Gesicht ständig? 
Manchmal war meine Miene freundlich anzuschauen. Dann 
wieder unzufrieden und missmutig.  
 
„Sag mir“ brodelte es „was gefällt dir nicht?“ „Wie meinst 
du das?“ fragte ich verunsichert. „Na - wie du schaust! Mal 
friedlich, dann wieder grimmig.“ Beschämt sah ich zu 
Boden. Ich fühlte, was mir der Spiegel sagen wollte. Es war 
meine Laune. Sie war heute besonders unerträglich 
gewesen. „Und? Schämst du dich?“ wollte der Brunnen von 
mir wissen. Ich dachte nach. Eigentlich schämte ich mich 
nicht wirklich. Hätte man MIR die besseren Noten gegeben. 
Aber so? Wie sollte ich da fröhlich sein? Bei solcher 
Ungerechtigkeit! 
 
Plötzlich schubste mich jemand. Ich spürte es ganz 
deutlich. Irgendwie kam mir das bekannt vor. Wie damals 
in dem Adlernest. War der kleine Teufel wieder in der 
Nähe? Ich sah ihn nicht. Spürte nur ein Stechen in der 
Seite und den Drang von der Kante zu springen. Eigentlich 
wollte ich gerade zu schreien anfangen, da verlor ich das 
Gleichgewicht. Kopfüber stürzte ich in den Brunnen hinein. 
Es war ein sonderliches Gefühl. Ich stieß nirgends an. Aber 
ich wusste auch nicht, wo ich landen würde. Wieder in 
einer Schneelandschaft? Bei der Eisprinzessin? 
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* * * 
 
 

Dieses Mal war meine Landung ziemlich hart. Es war direkt 
unheimlich. Denn dort wo ich war, herrschte Dunkelheit. 
Kein Licht weit und breit. Und doch fühlte ich, dass mich 
etwas blenden würde. Ich wusste nur noch nicht was. „Das 
ist eine Vorahnung, die du hast“ vernahm ich eine 
bekannte Stimme. Mein Engel! Gott sei Dank! „Du hast in 
das magisch wissende Auge geschaut. Es war wie ein 
Spiegel für dich. Doch das Teufelchen in dir hat gesiegt. 
Dein Ego - du erinnerst dich? Aus diesem Grund bist du in 
den Brunnen gefallen. Du darfst lernen! Weitere Wunder 
erwarten dich!“ „Na prima!“ dachte ich. Jetzt vom Engel 
auch noch ein paar Weisheiten. Die hatten mir jetzt grade 
noch gefehlt. Heute hatte es mir eigentlich gereicht! 
 
 

* * * * 
 
 
Schwerfällig richtete ich mich auf. Was für eine Ahnung 
hatte der Engel gemeint? War es mein inneres Licht? Hatte 
es mir eine Ahnung zugeflüstert? Ich verstand es nicht. 
Vorsichtig suchte ich nach einem Weg. Das Geröll unter 
meinen Beinen bewegte sich. Es war schlecht zu laufen. 
Wie gerne hätte ich jetzt ein paar Schuhe gehabt. Daran 
hatte der Adler natürlich nicht gedacht, als er mich aus 
meinem Bett entführte. Und ich konnte das jetzt ausbaden.  
 
Ungeschickt bewegte ich mich immer weiter. Immer an der 
Wand entlang. Irgendwann, dachte ich, musste ja mal ein 
Ausgang kommen. Das war doch in Höhlen immer so. Galt 
das auch für alte, tiefe Brunnen? Ich war mir nicht so 
sicher. Trotzdem - aufgeben? Das gab es für mich nicht!  
 
Da! War da nicht ein kleines Licht? Meine Augen weiteten 
sich. Ich wurde schneller! Nur noch ein paar Meter. Dann 
um eine Ecke und da musste es sein! Ich konnte es kaum 
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erwarten! Immer schneller bewegte ich mich. Noch ein 
Stein. Immer endlang der Mauer. Sie war nass und 
glitschig. Aber das störte mich nicht. Ich hatte ein Licht 
gesehen. Dort wollte ich hingehen. So schnell es ging. 
Immer weiter. Immer weiter musste ich gehen. Es würde 
bald kommen. Dessen war ich mir sicher. Dass es noch 
einige Stunden dauern würde, wusste ich zu diesem 
Zeitpunkt nicht! 
 
 

* * * * * 
 
 
„Halt!“ schrie plötzlich eine Stimme über mir. „Keinen 
Schritt weiter! Dieser Durchgang ist nicht für dich!“ 
Erschöpft blickte ich nach oben. Was war das nun wieder? 
„Löse erst das Rätsel!“ brüllte die Stimme wieder. Das 
Hallen des tiefen Basses war kilometerweit zu hören. „Löse 
das Rätsel!“  
 
„Was für ein Rätsel?“ fragte ich eingeschüchtert. „Das 
Rätsel des Schatzes natürlich!“ „Wer bist du denn?“ hörte 
ich mich selbst fragen. „Und welchen Schatz meinst du? Ist 
der für mich?“ Die tiefe Stimme grölte laut und widerlich. 
„Ho! Ho! Ho! Wer ich bin? Ich bin der Geist des Brunnens 
und ich beobachte dich! Du bist schon viel zu weit 
gegangen. Hier ist Schluss für dich!“ Entsetzt lies ich mich 
zu Boden fallen. „Bitte nicht!“ flehte ich. „Ich will lernen! 
Ich tu alles! Aber bitte lass mich zu dem Licht!“ „Das Licht? 
Ho! Ho! Ho! Das Licht ist nichts für dich! Erst das Rätsel!“  
 
„Sag es mir! Ich bin gut im Rätsel raten! Und wenn ich die 
Lösung weiß, dann darf ich weiter gehen. Bitte! Bitte!“ 
bettelte ich ergeben. Mir war jetzt alles recht. Hauptsache 
raus hier! Gespannt lauschte ich. Doch es blieb still. Kein 
Rätsel. Kein lautes „Ho! Ho! Ho!“ war mehr zu vernehmen. 
„Gut“ dachte ich „dann werd ich einfach weiter gehen!“ 
 
„Halt!“ dröhnte es plötzlich. Dieses Mal war es unter 
meinen Füssen. Mir wurde es unheimlich. „Wo bist du?“ 
zitterte meine Stimme. „Ich bin hier! Und ich bin da! Ich 
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bin überall!“ raunte der Brunnengeist. Doch dieses Mal 
klang er irgendwie anders. Vorsichtig eilte ich weiter.  
 
„Aua! Du bist mir auf den Schwanz getreten!“ Ich war 
erschrocken und überrascht zu gleich. „Kannst du nicht 
aufpassen? Du Tölpel? Geh weiter! Los verschwind. Ich will 
keine Rätsel mehr mit dir spielen!“ Ich traute meinen 
Augen nicht! Vor mir saß ein winziger Wicht. Es war der 
kleine Teufel. Wehleidig strich er über seinen hässlichen 
Schwanz. Die Hörner leuchteten ärgerlich. Belustigt sah ich 
in sein knochiges Gesicht. „Du bist der Brunnengeist?“  
 
„Ja, ja! Mach dich nur lustig! Eigentlich wollte ich dir nur 
helfen. Aber jetzt guck alleine, wie du fertig wirst!“ 
Quietschenden Schrittes schlürfte er den Gang hinunter 
und lies mich alleine zurück. Mir war es recht. Was wollte 
er schon Gutes tun? Ich würde mir alleine helfen! 
 
 

* * * * * * 
 
 
Als ich bei dem Licht ankam, war ich schon ziemlich 
hungrig. In meiner Phantasie sah ich eine dicke 
Leberwurst. Sie tanzte auf einem Brötchen und winkte mir 
einladend zu. Mir lief das Wasser im Mund zusammen! 
Gierig streckte ich die Hände aus. Doch was ich zu fassen 
bekam, fühlte sich nicht wie eine Leberwurst an. Es war 
kantig und hart! Hallo! Was war denn das? Eine 
Schatzkiste? Ich war von den Socken! Hunger und Angst 
waren wir weggeblasen. Eine Schatzkiste! Das wurde ja 
immer besser. Auf einmal fühlte ich mich unsagbar 
mächtig. 
 
Die Beschläge der alten Truhe waren schwer. Es kostete 
mich viel Kraft den Deckel anzuheben. Aber schließlich 
hatte ich es geschafft. Ich juchzte vor Begeisterung. Nun 
war ich reich! Münzen und Perlen in unermesslichem Wert! 
Alles gehörte mir! Berauscht sank ich zu Boden. Ich legte 
mir ein paar Ketten an und schmückte mich mit Ringen. 
Wie schön das alles war. Ach, konnte es nur meine Mutter 
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sehen! Sie hätte es sicher auch wunderschön gefunden. 
Da! War da nicht sogar eine Krone? Und ein riesengroßer 
Siegelring? Ich war betrunken vor Freude! Das alles sollte 
nun mir gehören? Das musste doch ein Traum sein! 
 
 

* * * * * * * 
 
 

Die Zeit verging. Irgendwann meldete sich der Hunger 
wieder. Ich fröstelte. War so fürchterlich allein. Müde legte 
ich mich auf einen flachen Stein. Er war gerade so groß 
wie ich, und sollte für diese Nacht mein Schlafplatz sein. 
Mein Magen knurrte, als ich den letzten Gedanken 
nachging. 
 
„Hallo Berti!“ vernahm ich da die Engelstimme. „Du hast 
einen langen Tag durchlebt. Viele Eindrücke gesammelt. 
Was hast du gelernt dabei?“ Ich blinzelte verlegen. „Na ja“ 
stammelte ich „der Brunnen war mein Spiegel. Er hat mir 
mein Gesicht gezeigt. Wenn ich launisch war und 
geschmollt hab. Ich hab nicht so schön ausgesehen.“ „Und 
was sagt dir dein Spiegelbild?“ wollte mein Engel wissen. 
Da war es wieder. Immer sollte ich lernen! Aber 
wenigstens wusste ich hier, dass diese Lektionen mir etwas 
bringen würden. Also antwortete ich artig: „Es ist nicht 
schön, wenn man Anderen seine Launen aufdrängt. Denn 
man sieht nicht schön aus dabei. Und man nervt 
wahrscheinlich. Wenn man selbst so grimmig aussieht, 
dann muss der Andere natürlich genauso drein schauen! 
Das geht nicht anders!“  
 
„Sehr gut!“ lobte mich mein Engel. „Und was ist der 
Ursprung?“ Wie war das nun wieder gemeint? Ich verstand 
es nicht. „Gut! Ich will dir helfen“ lächelte mein 
Engelsbegleiter. „Dass du mal so und mal anders gelaunt 
bist, hängt von vielen Dingen ab. Was glaubst du, wer hat 
seine Hände im Spiel, wenn du missmutig bist?“  
 
„Das Ego? Der kleine Teufel in mir?“ Jetzt musste ich auch 
lachen. Ja - wie Recht mein Engel hatte. Nur weil ich es 
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Helene nicht gönnte, war ich so neidisch gewesen. Dabei 
hatte sie es doch verdient. Sie hatte mehr geübt als ich. 
Weil ich ja glaubte, ich wüsste alles. Recht war mir 
geschehen! Ja - das verstand ich jetzt! 
 
„Und was hast du heute noch gelernt?“ wollte mein Engel 
weiter wissen. „Nun“ überlegte ich „als ich in den Brunnen 
gestoßen wurde, hat auch grad das Ego über mich gesiegt. 
Und weil ich der glitschigen Kröte aus dem Weg gegangen 
bin. Ich wollte sie nicht berühren.“ „Ach ja?“ staunte mein 
Engel. „Und was noch?“  
 
„Im Brunnen war ich allein. Und das Teufelchen wollte mir 
Angst einjagen. Dabei konnte ich es so einfach vertreiben. 
Es war ja gar nicht so mächtig, wie ich dachte.“  
 
“Stimmt alles“ bestätigte mir der Engel. Doch ich möchte 
mehr wissen. Nachdenklich sah ich an die Decke. Ich 
musste überlegen. Was war noch geschehen? Die 
Schatztruhe? Die Perlen und Edelsteine? Sollte mir das 
auch etwas beibringen? Verunsichert wartete ich. Sicher 
würde mein Engel es mir erklären. Doch er verstummte so 
plötzlich, wie er gekommen war. Und lies mich alleine 
zurück. 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
Mein Liegeplatz war ungemütlich. Irgendwann bin ich 
aufgewacht. Lange hatte ich nicht geschlafen. Das merkte 
ich deutlich. Zuhause hätte ich mich jetzt wohl muffelig in 
eine Ecke gesetzt. Aber hier gab es niemanden, den ich auf 
mich aufmerksam machen konnte. Also lies ich es bleiben.  
 
Langsam erhob ich mich. Meine Schätze lagen immer noch 
um mich herum verteilt. Sie waren immer noch 
wunderschön anzusehen. Aber zum Spielen waren sie 
eigentlich ungeeignet. Mir wurde langweilig. Ich dachte 
nach. Was konnte ich mit all dem Reichtum anfangen? Hier 
unten gar nichts! Viel lieber wäre mir jetzt ein Schnitzel! 
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Und eine große Portion Pommes frites dazu. Ja! Das wäre 
fein gewesen! Aber leider gab es hier keine 
Würstchenbude. Und meine Mutter fehlte mir auch sehr. 
Mein Vater war jetzt wohl schon zur Arbeit gegangen. Ob 
er mich vermisste? Sicher hatten sie schon nach mir 
gesucht. Vielleicht dachten sie, ich sei weggelaufen. Weil 
ich so schlechter Laune war. Oh! Ich bereute sehr!  
 
Klick machte es da plötzlich. Und noch einmal klick... 
klick...  klick. Erstaunt sprang ich auf. Was war das? Was 
blendete mich da? Ich musste meine Augen schützen, so 
hell war es geworden. Auf dem Boden lagen kleine 
strahlende Gegenstände. Ich schaute genauer hin. Konnte 
fast nichts erkennen. Das Licht war grell und verwirrte 
mich. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Vorsichtig 
bückte ich mich nach unten und berührte das gleißende 
Licht. Zu meiner Überraschung verbrannte ich mich nicht. 
Das wäre nämlich das Erste gewesen, womit ich gerechnet 
hatte. Was so hell ist, muss doch heiß sein! Verblüfft hielt 
ich das Licht in meinen Händen. Ich drehte es. Suchte nach 
den Batterien. Doch ich fand keine. Dieses Etwas leuchtete 
von ganz alleine!  
 
Erstaunt hob ich auch die anderen auf. Sie waren alle 
unterschiedlich. Doch eines hatten sie alle gemeinsam. Ihre 
Form glich einem Stern. Ja - sie sahen aus wie kleine, 
leuchtende Sterne! Ich war fasziniert! Bisher hatte ich so 
etwas nur am Himmel gesehen. Jetzt schien ich diese 
funkelnden Wunder in meinen Händen zu halten. Es war 
unglaublich. Je mehr ich in Hemd und Hose stopfte, desto 
mehr Sterne fielen mit leisem Klick hinunter zu mir. Ich 
wusste nicht, woher sie kamen. Aber eines spürte ich - ich 
hielt Zauberkraft in meiner Hand! 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
Glücklich setzte ich mich mit meinen neuen Schätzen 
nieder. Ich betrachtete sie. Mir schien, als hielt ich wahren 
Reichtum in der Hand. Als veränderte er mich. Auf einmal 
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waren arm und reich völlig unerheblich. Aber ICH selbst 
fühlte mich unendlich wichtig. Dabei spürte ich keinerlei 
Eitelkeit. Es war eher das Gefühl, wieder zu Hause zu sein. 
Inmitten des Universums. Ich war nicht mehr der kleine 
Berti. Viel mehr war ich! Ein Sterntalerkind. Vom Himmel 
beschenkt. Die ganzen Perlen und Goldtaler um mich 
herum waren wertlos geworden. Sie interessierten mich 
nicht. Ich hatte so schön gespielt mit ihnen. Aber so von 
Herzen glücklich gemacht, hatten sie mich nicht.  
 
„Es ist schön, nicht allein zu sein! Stimmt’s?“ hörte ich 
plötzlich meinen Engel fragen. „Ich habe auch ein Rätsel 
für dich: Wer war der großzügige Spender deiner 
Schatzkiste? Und wer hat dir das Geschenk der Sterntaler 
gemacht?“ 
 
Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Die Antwort lag 
eindeutig auf der Hand: „Die Schatztruhe hat mir das 
kleine Teufelchen geschenkt,“ erkannte ich richtig. „Die 
Sterntaler haben viel mehr Bedeutung für mich. Sie 
kommen vom Himmel. Ich habe das Gefühl, Mama und 
Papa sind ganz nah bei mir. Sie bewachen mich. Mir ist 
alles andere unwichtig geworden. Ich will keinen Schmuck 
und Geld. Was ich brauche, ist, dass man mich lieb hat und 
für mich da ist.“ 
 
Mein Engel lachte fröhlich: „Diese Lektion hast du gut 
gelernt. Du hast dafür eine dicke eins verdient! Es war ein 
hartes Studium für dich. Zuerst der Brunnen mit dem 
Spiegel...“ „Ja - aber den hab ich gebraucht!“ lachte ich. 
„Sonst hätte ich das mit meiner schlechten Laune nicht so 
leicht kapiert!“ „Du hast Recht. Wenn man Gefühle spürt 
und aufgeregt ist, lernt man leichter. Darum schicken die 
Engel so viele Aufgaben. Damit die Menschen sich leichter 
tun. Wenn sie sich verbrennen, merken sie sich schneller, 
dass sie nicht ins Feuer langen dürfen. Und wenn sie einen 
lieben Menschen vermissen, spüren sie viel intensiver, wie 
lieb sie ihn haben!“ „Oh ja“ seufzte ich „ich vermisse meine 
Mama und meinen Papa und die Schule.“ Eine kleine Träne 
rutschte über meine Wange. Aber ich schämte mich nicht. 
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„Was hast du über Reichtum gelernt?“ wollte mein Engel 
wissen. Seine Augen leuchteten und strahlten dabei. „Ich 
brauche keine Schätze. Wenn meine Mutter mir mal was 
nicht kaufen mag, dann will ich zufrieden sein. Weil es 
mich sowieso nicht glücklich macht. Nur das, was in 
meinem Herz leuchtet, das ist Reichtum. Nicht wahr?“  
 
„Bingo!“ rief mein Engel aus. Ich war überrascht darüber, 
dass mein Engel so cool sein konnte. Es freute mich. „Und 
weißt du noch was?“ fragte ich dieses Mal meinen Engel. 
„Rate mal, wer für mich grad der größte Schatz der Erde 
ist?“ Mein Engel grinste. Er legte den Kopf zur Seite und tat 
so als grübelte er. Ich hielt es nicht mehr aus und rief: 
„Meine Mama! Und mein Papa! Und meine Freunde! Und 
mein Bett! Und meine Lehrer! Und......“  
 
„Schon gut! Schon gut!“ lachte mein Engel herzlich. Du 
hast viel gelernt. Ich kann dir nur gratulieren dazu! 
Erinnerst du dich an deine Vorahnung? Du wusstest es 
schon vorher, dass dies ein großer Tag für dich wird. Denn 
diese Wunder hat dir dein inneres Licht geschenkt. Es war 
dessen „Bestellung“. Dein Licht hat sich selbst diese 
Lektion für dich ausgesucht. Eine deiner besten 
Schulstunden. Findest du nicht auch?“  
 
„Ja!“ strahlte ich. „Jetzt weiß ich wieder, wie schön alles 
ist. Und wenn ich heimkomme, werde ich einen Sterntaler 
der Helene schenken. Meinst du, sie freut sich darüber?“  
 
Mein Engel nahm mich fest in seine Arme. Mir wurde so 
himmlisch dabei, dass ich meine Augen schließen musste. 
Tränen rollten über meine Wangen. Ich war selig. 
Schmiegte mich ganz fest an ihn und genoss das wohlige 
Gefühl. „Du bist das Beste, was mir passieren konnte“ 
schluchzte ich dabei. 
 
„Oh mein Sohn! Ich liebe dich auch! Von ganzem Herzen! 
Das Beste, was mir je passiert ist - war dich auf die Welt zu 
bringen!“ Erstaunt schlug ich meine verweinten Augen auf. 
Das war ja Mama! „Mama“ lachte und weinte ich. Wir lagen 
uns noch lange tief und innig in den Armen. 
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Berti und die sieben Ratten 
 
Gestern sind wir einkaufen gewesen. Ich hasse das. Immer 
die viele Lauferei! Und was mich interessiert, wird sowieso 
nie angeschaut!  
 
Ich hab ja viel von meinem Engel gelernt. Und von meinem 
Lichtlein auch. Aber in dem Punkt bin ich noch nicht weiter 
gekommen. An so einem Tag verliere ich mich am Liebsten 
ins Träumen. Zum Beispiel, dass zwei Riesen kommen. Das 
muss ich dir kurz erzählen: 
 
Es war an einem sonnigen Tag. Ich laufe so durch den 
Wald, bei uns hinter dem Haus. Und denke nichts Böses. 
Da höre ich auf einmal ganz nah hinter mir ein lautes 
Dröhnen. Du glaubst gar nicht, wie ich erschrocken bin. 
Weil - dass das kein Reh war und kein Osterhase, das war 
mir auf der Stelle klar!  
 
Ich rannte also schnell weiter. Als ob es um mein Leben 
ging. Denn das Dröhnen kam immer näher. Irgendwie 
hatte ich die Orientierung verloren. Der Wald hörte einfach 
nicht auf. Verschwitzt und atemlos musste ich mich an 
einen großen Baum lehnen. Ich schloss die Augen und 
betete, dass ich schnell aus dem Wald finden würde. Er 
kam mir bedrohlich vor. So schnell würde ich da alleine 
nicht mehr hineinlaufen! 
 
Dann sah ich sie! Zwei gigantische Riesen. Ein Mann und 
eine Frau. Sie schienen uralt zu sein… 
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… das muss erstmal reichen… Ich würde Dir ja 
schon noch gerne erzählen, was Engelbert mit dem 
uralten Riesen-Ehepaar erlebte… Auch die 
Geschichten: „Der eifersüchtige Dieb“ – „Der gute 
alte Hahn“ – „Der Spiegel und der Zauberstab“ – 
„Jeanines Großmutter“ – „Ia, Ia“ – „Die Prinzessin 
und der Zauberer“ und und und… würde ich Dir am 
liebsten jetzt gleich erzählen. Aber mit dem 
Märchenbuch KOPFLEUCHTEN für Engelbert in der 
Hand, macht das viel mehr Freude – nicht wahr? Du 
kannst es jetzt schon vorbestellen! Es wird schneller 
auf dem Markt sein, als wir denken. Meine Fühler 
sind bereits ausgestreckt… 
 
Auch hier gilt wieder: Bei Vorbestellung wartet ein 
Buch mit Widmung auf Dich! 
 
Dicke Umärmelung von 
 

 

Gunda Herz 
 


