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Eines Tages rollerte ein Kind die Hauptstraße entlang. Es hatte ganz rote Wangen 
vom Fahrtwind und ordentlich Geschwindigkeit unter den Füßen. Es konnte den 
Briefkasten von zuhause schon sehen. Bei Frau Krawummel an der Ecke nahm es die 
Kurve ein bisschen zu schnell, riss den Roller zur Seite und landete im hohen Bogen 
in der Hibiskushecke. Das Kind schüttelte sich, zog sich einen Zweig aus der 
Pudelmütze und rieb sich das schmerzende Knie. Eine dicke salzige Träne kullerte 
über die Wange. 
„An dieser blöden Kurve habe ich aber auch nie Glück“, heulte das Kind laut auf.  
„Naja, das stimmt ja so nicht“, protestierte eine Stimme. 
Verwirrt blickte sich das Kind um. Es konnte niemanden entdecken, zu dem die 
Stimme gehörte.  
„Wer hat das gerade gesagt?“ schluchzte das Kind immer noch sehr wehleidig und 
blickte sich suchend um. 
„Siehst du. Du siehst mich auch nicht“, setzte die Stimme in das Geheul mit ein und 
heulte herzzerreißend wie ein Wolf sodass das Kind aufhörte zu weinen. Mit dem Fuß 
schob es den verunfallten Roller vom Schienbein.  
Da! Da saß doch etwas. „Wer bist denn du?“ fragte das Kind verdutzt.  
„Wäääääh! Na ich“, heulte es unter dem Roller hervor.  
„Wer ist denn ich?“ fragte das Kind.  
„Ich bin das kleine Glück!“ 
 
Verdutzt schaute das Kind auf das kleine Glück unter dem hinteren Rollerrad: „Was 
machst du hier? Wohnst du in Frau Krawummels Hecke?“  
„Ne, ich häng hier einfach so rum, weil mir langweilig ist“, blaffte das kleine Glück 
unfreundlich. „Natürlich wohne ich nicht einfach so in einer Hecke. Aber wenn du willst, 
na, vielleicht ein bisschen.“ 
„Hey, ich hab dir doch nichts getan“, sagte das Kind.  
„Ja, und du dir auch nicht“, antwortete das kleine Glück.  
„Hä? Wie? Den Satz verstehe ich nicht“, sagte das Kind.  
„Na, hätte es mich nicht gegeben, hättest du dir vielleicht einen Arm gebrochen oder 
ein Bein oder immerhin einen Zeh“, sagte das kleine Glück.  
„Warum das denn?“, fragte das Kind.  
„Du hast doch grade gesagt, du hast an dieser Kurve noch nie Glück gehabt, oder“, 
erklärte das kleine Glück. „Aber bin ich denn nicht auch eine glückliche Begegnung? 
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Manchmal braucht es nur ein kleines Glück und nicht das große. Heute bist du 
vielleicht aus der Kurve geflogen, aber du hast dir nichts gebrochen. Und jetzt sitzen 
wir hier schön in der Hecke und du kannst froh sein, dass deine Hose noch ganz ist 
und dein Knie nicht blutet.“  
„Aber es tut ganz schön weh“, sagte das Kind und rieb sich nochmal über die 
schmerzende Stelle. 
„Ja, da glaube ich wohl. Aber beim nächsten Mal steigst du vielleicht direkt ab und 
schiebst um die Kurve.“  
„Jetzt verstehe ich, was du meinst“, sagte das Kind, lächelte und fühlte sich schon ein 
bisschen besser. Es beugte sich noch ein bisschen weiter runter, um das kleine Glück 
besser sehen zu können. 
„Na siehst du, geht doch“, sagte das kleine Glück.  
„Aber warum bist du denn so schlecht gelaunt?“, fragte das Kind.  
„Ach, manchmal finde ich es einfach anstrengend ich zu sein. Die Menschen beachten 
mich nicht. Immer suchen sie nach dem großen Glück. Dabei bin ich doch immer hier! 
Immer! Du findest mich in Frau Krawummels Hibiskushecke, beim Abendessen mit 
deiner Familie, auf dem Bürgersteig, wenn dir jemand zulächelt oder wenn dich 
jemand an der Kassenschlange vorlässt“, zählte das kleine Glück auf und wurde 
langsam besser gelaunte. 
Es erkannte seine ganze Größe. 
„Manchmal bin ich auch das letzte Stück Käsekuchen, das du beim Bäcker erwischst 
oder der Busfahrer, der extra auf dich wartet, obwohl er längst losfahren muss.   
Manchmal bin ich ein Schmetterling, der direkt auf deiner Schulter landet und die 
rettende Haustür, die du hinter dir schließt, wenn es gerade anfängt zu regnen.   
Ab und zu kann ich auch ein bisschen weh tun, aber immer nur so viel, dass man 
,grade nochmal gut gegangen` sagt. Ich bin eine Umarmung und eine nette Geste.“  
 
Die Augen des Kindes weiteten sich. „Das ist ja toll“, sagte das Kind und überlegte, 
wann es dem kleinen Glück in der Vergangenheit wohl schon mal begegnet war. 
Plötzlich wurden seine Gedanken von einer Stimme unterbrochen: „Hey, was macht 
du denn in meinem Vorgarten?“ Das freundliche Gesicht von Frau Krawummel tauchte 
über der Hibiskushecke auf. „Ich habe die Kurve nicht gekriegt, bin aber weich 
gelandet“, antwortete das Kind.  
 
„Na du hast aber Glück gehabt.“, sagte Frau Krawummel, reichte dem Kind die Hand 
und zog es auf die Füße.  
Das Kind sprang auf seinen Roller, gab Schwung und zwinkerte lachend in Richtung 
Hibiskushecke: „Aber was für eins!“  
 
 

Und wie sieht dein kleines Glück heute so aus?  
Glücksglas 

Denke mal drüber nach, ob dich eine Sache heute froh gestimmt hat. 
Manchmal muss man gar nicht so weit gucken. Wenn du magst, 
kannst du dieses Glück in Worte fassen, auf einen Zettel schreiben 
und in ein Glas legen. Wenn du dann nicht so gute Laune hast, 
kannst du das Glücksglas hervorholen und du wirst feststellen, dass 
du bisher schon echt viel Glück in deinem Leben gehabt hast und es 
sich lohnt auf die kleinen Dinge zu achten. Das hebt die Stimmung 
und lässt Kleines größer werden.    


