


Ein goldener Ball

Emma war 9 Jahre alt. Sie war krank und musste im Krankenzimmer 
bleiben. Jeden Morgen besuchte ihre Mama sie. Ihre Mama frühstückte mit 
ihr und später war sie weg. Das Krankenzimmer war groß und ruhig. 
Emma lag auf dem Bett und war sehr einsam. 
Das Wetter war schön. Die Sonne schien durch das Fenster und das 
Zimmer wurde hell. Emma ging zum Fenster und sah nach unten. Draußen 
war eine große Wiese. Viele Eltern mit ihren Kindern waren dort. Manche 
Kinder ließen Drache steigen. Emma war ein bisschen neidisch auf sie. Sie 
dachte, wenn ich auch nach draußen gehen könnte.     
Jemand klopfte die Tür. Es kam der Arzt. Er lächelte immer und fragte: 
„Wie geht es dir, kleine Emma?“ 

„Ich fühle mich wohl. Wann kann ich hier verlassen? Ich bleibe immer nur 
im Krankenzimmer.“

„Nicht lange. Aber jetzt geht es noch nicht. Du sollst noch einpaar Tage 
bleiben.“

„Simmt das? Ich habe hier zu lange geblieben.“

„Ja, du wird bald gesund. Bis Bald!“

„Bis Bald!“
Dann war es wieder ruhig. „Warum muss ich hier bleiben?“, dachte Emma 
immer. Sie sah die Kinder, die auf der Weise liefen. Und sie wollte auch 
mit ihnen spielen.
Emma öffnete die Tür und dann schlich sie aus dem Krankenzimmer. Ihr 
Herz klopfte sehr schnell. Sie kam sie auf die Weise an und wollte mit den 
Kindern sprechen, aber andere Kinder übergingen sie. Denn das neue Kind 
sah komisch aus. Ihr Gesicht war blass und ihre Haare fiel aus. 
Emma war traurig. „Ich hasse Krankheit“, sagte sie. Und sie ging nach 
vorn.
Plötzlich sah sie einen kleinen goldenen Ball. Der Ball schien in der 
Sonne. Emma war neugierig und hob den Ball auf. Auf dem Ball standen 
die Schriften: „Für dich“ 

„Für mich? Das ist ein gutes Geschenk.“

„Emma, du bist hier. Komm gleich zurück.“, schrie die Kankenschwester. 

„Entschuldigung“, versteckte Emma den Ball in ihrer Tasche und ging 



nach das Zimmer zurück.
Am Abend war sie wieder allein im Krankenzimmer. Sie holte den Ball 
und sagte dazu: „Du bist ein Geschenk für mich. Jetzt bist du meine beste 
Freundin. Ich habe lange krank gewesen. Meine Mutter liebt mich, aber sie 
muss arbeiten und kann nicht immer bei mir bleiben. Ich möchte in die 
Schule gehen und Unterricht haben. Ich dachte immer, dass ich sterben 
werde.“

„Du wirst nicht“, hörte Emma eine piepsige Stimme aus dem Ball.

„Wer?“, fragte Emma.

„Ich“, antwortete die Stimme.

„Wer bist du?“, fragte Emma neugierig.

„Ich, ich bin Fee.“ 

„Fee? Aber ich kann dich nicht sehen.“

„Natürlich siehst du mich nicht. Ich bin Fee und habe Zauber. Ich wohne in 
dem Ball.“

„Du bist interessant.“
Die Fee und Emma wurden gleich beste Freunde. Wenn niemand dabei 
war, unterhielten sie sich. Obwohl Emma die Fee nicht sehen konnte, 
glaubte sie, dass die Fee sehr schön sei.
Emma sah Tag für Tag besser aus. Sie war täglich fröhlich wegen der 
Begleitung der Fee.
Nach einem Monat sagte der Arzt zu Emma: „Kleine Emma, du bist 
wieder gesund. Du kannst das Krankenhaus verlassen.“
Emma war froh und ihre Mama war auch. Sie konnte endlich nach Hause 
gehen. 
Emma suchte irgendwo, aber sie konnte den Ball nicht finden. Sie war 
traurig und schrie: „Wo bist du, Fee?“

„Ich erscheine nur, wenn Kinder krank und einsam sind. Im Moment bist 
du wieder gesund. Ich muss gehen. Tschüss, liebe Emma!“

„Tschüss, meine Freundin. Ich werde Sehsucht nach dir haben.“

Von: 陆艳Lu Yan



Augenstehler

Ich heiße Jan. Ich bin ein 18-jähriger Schüler in der Schule einer 
Kleinstadt,in der ich lebe und aufgewachsen bin.Ich habe einenFreund,der 
17-jährige John. Wir kennen uns seit der Kindheit. 

An einem sehr normalen Samstagmorgen,bevor ich mit John in die Mensa 
zusammen zum Frühstück gegangen war,ist uns etwas Ungewöhnliches 
geschehen.

Wir waren im Studentenwohnheim und hatten die Betten noch nicht 
verlassen. Plötzlich kamviele Lichtstrahlen herein,die unser Zimmer ganz 
hell machten. Wir haben nicht bemerkt, woher die denn kommen. Die 
Strahlen wurden immer mehr,heller und stärker und hatten das Schweigen 
total gebrochen.

Ich war wohl in einem Zeitpunkt vor zehn Jahren.Von nun an war alles 
unordentlich. Da sah ich auch eine Szene,die sich in jeder Sekunde 
veränderte.Ich war auf einem Fußballfeld,auf einem grünen Rasen,vor der 
Bühne in einer Halle.
Endlich hört sie auf. Seltsamerweise sah ich auch den John.

“Ich bin wohl im Traum." dachte ich.

Aber die Szene war mir doch bekannt. Als ichnach draußen ging,brauchte 
ich nur wenige Schritte,um ins Stadion zu kommen. Drin fandgerade ein 
Basketballspiel statt. Früher saß ich oft mit John dort als Zuschauer. Wenn 
das Studio frei war,nahmen wir auch an kleinen Wettkämpfen teil. Neben 
dem Stadion war einsauberer Fluss - so rein,dass wir tief hinuntersehen 
konnten. Da waren auch antike Altbauten zu sehen und Orchester von 
Kirchen zu hören. Überhaupt war das ein fantastischer Ort wie im Urlaub.

In diesem Traum,wenn ich dieses Schicksal so nennen darf,war ich schon 
lang gewesen.Ich schien auch den Traum nicht verlassen zu können. Ich 
lebte mit John. Als die Zeit verrann, kümmerte ich mich immer weniger 
darum,ob ich noch zurück zur wirklichen Welt gehen konnte.Ich erwartete 
das auch nicht,denn das alles war hier prima.

Nach einiger Zeit sind wir aber auch auf Probleme gestoßen. Ich wohnte 



mit John in einem Häuschen.Darin wohnte auch eine nette Gastgeberin,die 
nett,aber schon alt und kraftlos war. Sie hatte uns bei sich aufgenommen 
und war der Überzeugung,dass es in zehn Tagen bei uns sicher eine 
Katastrophe geben würde.Wir hatten nicht gewusst,dass sie richtig 
vorhersagen konnte,auch nicht gewusst,dass sie uns zumeist zehn Tagen 
vor dieser Gefahr schützte,zwar sie sich alle Mühe gab,bis wir 
merkten,dass sie in diesen Tagen so schnell älter und ohnmächtiger wurde 
und hörten sie am letzten Tag sagen:

"Ich werde bald sterben.Ihr müsst euch aber noch vorbereiten für eine 
Gefahr, die sich euch zunehmend nähert."

Sie holte etwas aus dem Schrank aus,langsam und vorsichtig,und warnte:

"Ihr müsst einen Geist bekämpfen,der wegen seiner bösen und 
gefährlichen Gewalt für uns eine große Bedrohung ist.Auf jeden Fall könnt 
ihr die Augen nicht aufmachen,wenn der Geist tatsächlich erscheint.Ihr 
könnt heute Nacht nicht schlafen. Dann hört ihr so eine Eule nach 
ihrem Namen fragen.Ihr müsst euch diesen Namen in der restlicher Zeit 
ausdenken und die Eule richtig antworten können,damit ihr den Geist 
finden könnt. Sonst werden eure Augen gestohlen. Hier ist ein Zettel. 
Wenn ihr das alles geschafft habt,könnt ihr ihn lesen."

Die alte Frau gab uns den Zettel und eine goldene Kürbisflasche und 
wollte noch mehr sagen. Aber sie war plötzlich verschwunden,als ob sie 
sich in einen Lichtstrahl verwandelt hätte.

Nun waren wir verwirrt.Ich saß bei meinem Freund und dachte an den 
Namen und die letzte Worte der alten Frau.John schaute in die 
Kürbisflasche, beobachtete und überlegte. Aber sie sah geschlossen aus. 
Wir hatten beide keine Idee.

In der Nacht weinte der kleine John verzweifelt. Er schaute in die Flasche 
immer noch und ließ die Tränen raus. Die Träne schlug gegen den 
Verschluss der Flasche. Nun konnte ich den Duft davon riechen. Wir sahen 
in die Flasche zusammen und fanden darin viele feuchte Augen von Eulen. 
Gleichzeitig fielen mir die letzte Worte der alten Frau ein und fand den 
richtigen Namen des Geists.



Kurz darauf hörten wir die Stimme von einer Eule:

"Wer bin ich?"

Ich hatte verstanden,dass die Eule selber der Geist,der "Augenstehler", 
war.Jetzt war ich nur noch bestimmter:

"Gute Nacht,Herr Augenstehler."

Plötzlich brach eine riesige Eule ein, mit vielen Augen am Körper, und 
flog blitzschnell der goldene Kürbisflasche entgegen, da sie großen 
Hunger hatte.

Nach dem Fressen wollte sie noch unsere Augen. Aber wir hatten unsere 
Augen schon geschützt.

Nach einer Minute wurden die Augen in ihrem Magen scharfe feste Steine 
und kamen durch die Löcher des Bauchs heraus.Dann verschwand die 
Eule mit großer Geschwindigkeit in die Dunkel.

Ich holte jetzt den Zettel raus.Er lautete:

"Toll,ich freue mich,dass ihr beide euer Schicksal schon geändert habt. 
Von nun an werdet ihr aus sehbehinderten wieder normale Menschen."Ich 
hätte fast vergessen,dass ich und John seit zehn Jahren grundlos blind 
wurden. Die Ärzte hatten auch gar keine Ahnung davon,was der Grund 
dafür war.

Als die Szene sich änderte,kamen wir wiederin die wirkliche Welt zurück. 
Die einzige Veränderung ist,dass ich und John jetzt sehen können.

Der Schriftsteller: 王零画 Wang Linghu



Eine Geschichte von einem Schweinchen

In einem Dorf lebte ein Schweinchen, glücklich. Sie hieß Poppy. Sowohl 
jedermann, wie auch Hunde, Katzen, behandelten sie sehr gut. Jeden Tag 
hob Poppy den Kopf und starrte den blauen Himmel und den fernen Wald 
an. Sie war mit ihrem jetzigen Leben sehr zufrieden. Trotzdem hatte sie 
noch einen Wunsch, die Welt außerhalb des Dorf zu sehen.
Eines Tages schließlich entschied sie sich, von dem Schweinestall 
wegzugehen und in dem Wald ein Abendteuer zu suchen. Mit großer 
Erwartung betrat sie in den Wald, nach dem sie schon lange ein Verlangen 
hatte. Sofort fühlte sie sich durch emporragende Bäume und schöne 
Blumensehr angezogen. Das war eine Ansicht, die sie noch nie zuvor 
gesehen hatte. ,,Wow, soooo schön!" Poppy sprang und lief fröhlich durch 
den Wald. Die Luft war voll vom Duft der Blumen und der Himmel war 
besonders blau in ihren Augen.
Plötzlich hörte Poppy ein Geräusch . Dem Geräusch folgend sah sie ein 
schöne Giraffe mit langen Beinen Baumblätter essen. ,,Wow! So groß! So 
schmal!" meinte sie ein bisschen neidisch. Dann nahm Poppy den Mut 
zusammen, ging nahe an sie heran und fragte:,, Guten Tag, schöne Frau! 
Warum sind sie so groß? Warum sind deine Beine so schmal? Und warum 
bin ich nicht so, wie du?" Die Giraffe bemerkte jetzt erst das liebliche 
Schweinchen. Sie beugte sich niedeer und antwortete darauf lächelnd:,, 
Weil ich eine Giraffe bin, aber du nicht! Jede Giraffe ist so und wir sind 
ebenso geboren." Poppy nickte leicht. Dann warf sie einen Blick auf ihre 
kurzen und dicke Beine und ging traurig weg.
Nach einer kurzen Weile sah Poppy eine große und bunte ,,Blume". Aber 
als sie ihre Augen fest darauf heftete, fand sie erstaunt heraus, dass ,, die 
Blume" sich bewegte. Aus Neugier ging Poppy näher und betastete sie 
ganz vorsichtig. ,,Was machst du?", drehte ,,die Blume" sich erschreckend 
um und fragte böse. ,,Ich.....ich....", wurde Poppy rot vor Scham und 
senkte den Kopf, ,,Entschuldigung! Ich hielt dich für eine Blume. 
So...." ,,Ach so! Hahahahaha! Ich finde auch, dass meine Federn sehr 
schön sind und ich der schönste Pfau bin. Und es ist kein Wunder, dass du 
das aus Versehen getan  hast!" sagte der Pfau stolz und narzisstisch. ,,Und 
wie geschah das denn? Warum hast du so schöne Federn, aber ich habe 
keine?" Poppy wollte  die Antwort wissen. Aber der Pfau sagte nur:,, Weil 
ich ein Pfau bin und wir Pfauen sind eben so geboren. Aber du nicht, du 
bist nur ein Schwein!" Der Pfau achtete nicht darauf, dass ihre Worte 
Poppy verletzten, und tanzte froh daher. Aber Poppy war gar nicht froh. 



Sie ging alleine und traurig weg.
Wieder nach einer kurzen Weile wurde Poppy durch einen fantastischen 
Gesang angezogen. So wohlklingend und es schien, als ob aller Kummer 
verbannt wurde. Sie geriet in einen Freudentaumel von der Stimme und 
von dem Lied, sie klatschte glücklich. ,, Wer singt? Könnten wir uns 
anfreunden? Deine Stimme ist wirklich toll!" fragte Poppy neugierig. Dann 
flog ein Vogel vor ihr hervor. ,, Bist du‘s?" ,, Natürlich!" ,,Guten Tag! Ich 
heiße Poppy. Ich bin ein Schweinchen!" ,,Guten Tag! Ich heiße Lisa. Ich 
bin ein Pirol." Sie war Poppys erste Freundin im Wald und sie sprang 
fröhlich:,, Super! Und kannst du mir sagen, wie du deine Stimme übst?" 
Nach dem kurzem Denken sagte Lisa:,, Eigentlich weiß ich es auch nicht! 
Ich bin eben so von Geburt aus." Das erinnerte Poppy an ihren Kummer. 
Sie war wieder traurig und setzte sich geknickt unter einem Baum. ,, Ich 
habe gar nichts. Ich habe keine gute Figur wie die Giraffe, schöne Federn 
wie der Pfau und eine wohlklingende Stimme wie du. Ich bin sehr traurig!" 
sie begrub ihren Kopf in ihre Hände und weinte. ,, Aber......., das finde ich 
nicht so! Du hast pinke Haut und ein liebliches Bäuchlein, aber wir haben 
keins!" Eigentlich stiegen ihr die Tränen in die Augen. Aber als sie das 
hörte, lachte sie wieder glücklich:,, Ja. Du hast recht! Ich habe auch, was 
andere nicht haben. Wow! Super! Ich bin auf die anderen doch nicht 
neidisch. Ich bin eben so geboren!"

Von: Chen Meng

Der Wunsch eines kleinen Lilie



Ich war eine Blume wächst in einem abgelegenen Tal in der kleinen 
Lilie, für mich gibt es viele, viele gute Freunde, sie sind die Großvater 
Bäumen, der Wind Mutter Kuckuck Bruder, Bruder, gibt es einen Stein 
Blume Schwester ...... sie jeden Tag mit mir zu spielen.

Vergangen lange, bis eines Tages das Schweigen der in einer Reihe von 
Wohnwagen eingeläutet Tal, hörten sie zur Ruhe und sagte Dinge 
geschehen außerhalb. Nach Anhörung der Außenwelt ist sehr interessiert 
an kleinen Lilie, dass in diesem Tal zu langweilig, einsam, so kann es 
einen Tag, um für Gott Großvater beten verließ das Tal, erst viele Tage 
nach der Götter Großvater erschien vor einer kleinen Lilie und sagte, 
sagte: "Kleine Lilie, finden mich etwas ah" Little Wild Lily sagte: "Gott 
Opa, ich will einen Blick auf die Außenwelt zu nehmen, können Sie mir 
senden, um zu tun" Gott Großvater sagte: "Aber nach außen Danach 
werden Sie nicht in der Lage, wieder zu kommen, die Sie nie sehen, Ihre 
Freunde, so dass Sie immer noch wollen sie? "Little Lily unerschrocken, 
schaute auf seine Freunde, und das Denken über die Außenwelt, die 
endgültige wählte, um das Tal zu verlassen. Gott Großvater erzählte die 
kleine Lilie, eine Blume wird ein paar Tagen ist es weg haben, also jeden 
Tag, die nur darauf warten für eine kleine Blume Lilie.

Ein paar Tage später, der Fuß der Erzeuger sich lassen, das Wetter war 
heiß, er war in einer kleinen Lilie in der Nähe der Stein aus der Ruhe. 
Nachdem ich eine kleine Lilie Blume sehr zufrieden, es winken Blätter, so 
Bauern sah die kleine Lilie, Lilie, dass klein ist schön, sehr glücklich die 
kleine Lily wieder nach Hause. Nach der Rückkehr nach Hause die kleine 
Lilie Blume in Hausgärten gepflanzt, sorgfältige Pflege jeden Tag nehmen. 
Kleine Lilie ist auch sehr froh, dies zu tun kam, um der Außenwelt.

So, nach langer, langer Zeit begann kleine Lilie auch zu wachsen. Eine 
Tageslilie Bauern kam mit einem kleinen geschäftigen Basar. Bald eine 
junge Dame, kaufte die kleine Lilie. Junge Dame kleine Lilie in der 
Flasche eingelegt, so dass auf dem Tisch lange, lange Zeit, bis die kleine 
Lily langsam verwelken anlässlich wird gelernt, dass die Außenwelt hat 
keine Freunde, keinen Spaß. Kleine Lilie Bedauern aufgegeben Freunde 
gingen Außenwelt. Die Außenwelt ist sehr spannend, die Außenwelt ist 
hilflos, so klein, Lilie ruhigen links.

Von: Dou Yajing

Shadow of the Sorrowless Flower



Ich war ursprünglich ein Igel, Da das Lebensumfeld gezwungen,Thorn
ist meine Waffe, aber auch meine Lebensbedingungen. Ich mag es nicht
den Umgang mit Menschen , immer allein. 
Bis eines Tages , einen Tiger traf ich. Ich mag seine groß und mächtig,
Er hat auch genug herausragende,Er sagte, er begierig Wärme und
Umarmungen war .als solche,Ihn zu lieben,Ich gab alles . Ich ertrug die
Schmerzen wird ein einer meiner Dorn herausgezogen.Ich bin nicht mehr
ein Igel，Ich bin eine lahme Monster.Mein ganzer Körper fühlt den
Schmerz  。
Endlich,Nach Abschluss seiner Umarmung ,Verlassene mich ,Ich fragte
ihn, warum ?Er sagte, er wusste nicht, wie mein Aussehen hässlich,
Kleinwuchs aufgebläht. Ich fühle mich extrem Kummer,Für eine lange
Zeitdauer ,Ich habe nur die Igel Stacheln fast gestorben .aber，Ich kann
nicht in Einklang gebracht werden .Ist es wirklich zahlen im Gegenzug ist
Diskriminierung?Also beschloss ich, anzufeuern.Ich habe alle Methoden
ausgeschöpft ,nach zehn Jahren，Ich wachsen neue Stacheln ,Ich möchte
ihr eigenes Schicksal ändern,So werde ich zu mehr Aufwand , um zu
überleben 。
Einmal，Ein weißes Kaninchen lief vor mir ,Er sagte, er meine wahre und
starke mochte ,In meinem Körper,Er sah viele Vorteile ,schließlich，Ich
lernte eine wertvolle Liebe.Für mich ,An dieser schmerzhaften Zeit , ein
Jahrzehnt des Kampfes,Ich habe Vogel immer lassen mich lieben
Taoxintaofei Tiger zu vergessen. 

Von:  冯春婷 Feng Chunting



Miracle

Vor langer Zeit gab es ein arme Ehepaar, das für viele Jahre keine Kinder 
hatte. Bei mittlerem Lebensalter brachte es schließlich mit großen 
Schwierigkeiten ein kleines Baby zur Welt. Das Ehepaar war überglücklich 
und gab dem Kind einen Namen von „Miracle“. Sie war äußerst schön und 
sah sehr lebendiger und gesunder als erwartet aus. 

Wenn sie zwei Monate alt war, war das Paar erschrocken zu entdecken, 
dass die Fuße seiner Tochter zu schwach waren und es konnte nicht 
einfach stehen oder laufen wie andere. Die Eltern gefühlten daher sich sehr 
traurig. Schade es war, aber sie hatten immer noch nicht genug Geld für 
einen Arztbesuch. Alle, die sie sich ihr Schätzchen leisten konnten, waren 
ihre selbstlose Liebe. 

Im Lauf der vergangen 19 Jahren war Miracle glatt aufgewachsen. Sie war 
optimistisch, großzügig und immer bildschöner zugleich. Abgesehen 
davon, dass sie nicht zu Fuß gehen konnte, konnte das Mädchen mit Hilfe 
von einem Rollstuhl den Haushalt besorgen und sogar gut kochen. Darüber 
hinaus verfügte sie über eine besondere Begabungen---Singen. Sie war mit 
einer guten Stimme geboren. Immer wenn Passanten von dem Fenster 
ihres Hauses vorbeigekommen waren, wurden sie auf ihren schönen 
Gesang angezogen werden. Sie wurden stoppen und hören. Mittlerweile 
wurden sie ihre Sorgen und Probleme vergessen und mit einem 
glücklichen Stimmung verlassen. Aus diesem Grund kamen viele junge 
Menschen hierher, um das schöne und wundervolle Mädchen anzubeten 
und es zur Frau zu nehmen, aber wenn sie den Rollstuhl sahen, schüttelten 
sie den Kopf, stießen einen Seufzer aus und sich entfernten. Es war aber 
völlig gleichgültig bei Miracle, was die junge Menschen innere ehrlich 
Gedanken  hatten. Sie beschäftigte sich mit Hausarbeit und sang jeden Tag, 
wie früher und immer. 

Eines Tages kam ein hübscher Prinz von Nachbarland vor dem Fenster. Er 
ritt auf einem grossen und starken Pferd, trug feine Kleidung mit schöner 
Gesichtszüge, sowie einem müden Angesicht. Es stellte sich heraus, dass 
er immer schwierige Probleme von Schlaflosigkeit hatte und alle 
unterschiedliche medizinische Behandlungen seine Krankheit nicht heilen 
konnten. Der größte Wunsch seines Lebens war deshalb, dass er in der 
Lage zu gut schlafen war, bis er von selbst energisch aufgewacht sein 



konnte. Er hatte gehört, dass es ein solche magische Mädchen gab, dessen 
Gesang den Menschen bei Vergessenheit ihrer Sorgen helfen konnte. Der 
Prinz hielt eine leise Hoffnung und kam allein vor dem Fenster. Miracle 
sang gerade ein schönes Lied, 

„Manchmal möcht´ ich nur so sitzen
träumend aus dem Fenster schaun
Herzen in den Rahmen ritzen
wie in einen jungen Baum
an die beschlagnen Scheiben
die aussehn´ wie in Milch getaucht
Ich lieb Dich mit dem Finger schreiben
Du hast den Worten Lben eingehaucht
...“
hörte der Prinz die Hälfte des Lieds und schlief bald auf dem Pferderücken 
beim Singen ein. Als er aufgewacht war, fand er es in der 
Morgendämmerung und der lange gute Schlaf hatte sich sehr erfrischt, von 
Kopf bis Fuß. 

Nachdem er dem Mädchen für seinen Gesang sowie auch den Überwurf 
gedankt hatte, war er sonnig heimgekehrt. Aber sobald er zu Hause war, 
reaktivierte sich die Schlaflosigkeit. Der hilflose Prinz hatte keine andere 
Wahl aber kam nur einmal zu Miracle für ihre Hilfe. 

Jedes Mal hatte er ihr Singen gehört, wurde er im tiefen Schlaf geraten 
sowie gute Laune haben. Jedoch gleichzeitig wandte er auch viel Zeit als 
Pendler auf. Das war keine langfristige lösung für Prinz. Also wurde der 
Prinz vorgeschlagt, dass er Miracle zu seinem Schloss abholte, dann 
konnte er jeden Abend die Stimme des Mädchens hören und zum 
Einschlafen. 

Nach mehreren Runden von Gedanken besuchte der Prinz Miracles Haus, 
stellte seinen Anspruch und versprach ihre Eltern, dass er sich um Miracle 
gut kümmern wurde. Das Paar war sehr dankbar, aber für das Glück seiner 
Tochter ließ es die Wahl, entweder er hatte sich mit Miracle verheiratet 
oder er lief zwischen Königshaus und Miracles Haus weiter. 

Ehrlich gesagt, mochte Prinz Miracle, der zarten Gesicht und am 
wichtigsten der gutherzigen Herz. Sie hatte etwas sehr anziehendes an 
sich, aber wenn er den Rollstuhl sah, gab Prinz sich zögerlich. Doch ohne 



ihren Gesang war seine Schlaflosigkeit wie bisher eine riesige Belästigung. 
Prinz befand sich in einem Dilemma. Anschließend antwortete er das Paar 
darauf, dass er viele Tage brachte zu überlegen. 

Bevor Prinz zurückging, lud die Familie ihn zum Mittagessen ein, das von 
Miracle gekocht wurde. Er hatten sehr guten Appetit and alles 
aufgegessen, weil es eine schmackhafte hausgemachte Mahlzeit war. 
Sofort nach dem Essen entschied sich Prinz, das Mädchen als seine Frau 
zu heiraten.
 
Zwei Tage später feierte die Hochzeit im Herrscherhaus. In der nächsten 
Tagen kochte Miracle persönlich drei Mahlzeiten am Tag und sang sie 
Gesang für entspannten Schlaf bei Prinz in der Nacht. Prinz fühlte sich 
außerordentlich wohl. Zur gleichen Zeit war Prinz zärtlich zu Miracle und 
sie hatte sich von ihm faszinert. Nach und nach fühlten sie sich sehr 
glücklich und verliebten sich langsam ineinanderen.

Nach einem Jahr kam der kleine Prinz aus der Welt und zum Schluss ging 
es alles nach Wunsch.

Autorin: 蒋琳珍 Jiang Linzhen (Linda)



W  ie   soll ich aussehen  ?  

Ich bin ein Käfer von Volkswagen. Ich hatte Kummer damit, dass als ich 
auf  dem Parkplatz  parkte,  ich  von  andren  Autos  verspottet wurde.  Sie 
diskriminierten mich, weil ich klein bin und ein überholtes Design hatte. 
Langsames Fahren ist meine großte Schwäche.  Irgendwann konnte ich es 
nicht mehr ertragen. Ich verziechte aufs Schweigen und floh.
  Am Abend  fuhr  ich  einsam  durch die  Strßen und  dachte  an  nichts. 
Plötzlich  fand  ich  ein  großes  glänzendes  Anschlagsbrett.  Auf  dem 
Anschlagsbrett steht``Alles ist möglich´´. Anschießend fuhr ich ins Haus. 
Viele Sehleute  sahen mich an und umkreisten mich. Einige sagten:Er hat 
ein  klassisches Design  von  Ferdinand  Porsche,  der  später  die  Firma 
Porsche gründete.  Jetzt  konnte man ihn selten auf der Strße sehen.  Ich 
wollte nicht hören, aber  ich wollte mich umwandeln lassen. Ich sagte zu 
dem Manager, dass ich das Aussehen von Benz, den Motor von Ferrari und 
die Ausstattung von  Audi  haben möchte.´´Ja,  natürlich.´´sagte  der 
Manager, ´´ich kann alle deine Wünsche erfüllen.´´
  Am nächsten Tag sah ich mich im Spiegel und finde mich sehr schön. 
´´Mit  der  Ausrüstung  kann  niemand  mich  diskriminieren.´´glaubte  ich 
fröhlich.  Dann  fuhr  ich  nach  Hause.  Als  ich  in  der  Nähe  von  meines 
Hauses war, hupte ich mehr mals. Mein Herr ging aus dem Haus und war 
überrascht von  meinem Aussehen. Er konnte nicht glauben, was er sah. 
Ich hatte mich zur Unkenntlichkeit verändert. Er setzte sich naben der Tür 
und sagte zu mir:´´Du bist das erste Auto, das ich kaufte. Ich mag dich, 
weil du eine gut funktionierende Maschine, kleinen Körper, Konvenienz 
hast.  Ich  habe  niemals  daran  gedacht,  dass  ich  noch  ein  anderes  Auto 
kaufen  würde.  Aber  jetzt......´´Er  geht  ins  Haus,  bevor  er  seinen  Satz 
vollständig zu Ende sagte.
  Ich schaute mich um, dann fiel ich ins Nachdenken.

Von: Andreas-Li Zongze



Der Wunsch von einem Kohl

Es gibt ein Menge Kohl auf dem Feld von Bauer Mac.Der Kohl sieht weich und 
frisch aus. Unter diesem Kohl gibt es einen intelligenten und liebenswerten Kohl.Alle 
nennen ihn “Große”,weil er groß und dick ist. Große liebt Musik und singt gern.In 
der Freizeit mag er für alle Kohl singen und das macht ihnen viel Spaß. Große 
wünscht sich ,ein weltberühmter Star zu werden .
Aber die glückliche zeit vergeht immer schnell,die Ernte ist nah. Eines Tages hört 
Große diese Nachricht,sie werden verkauft und können nicht mehr dort leben .Er ist 
sehr traurig. Er hofft, dass er und seine Freunde nicht verkauft werden.Deswegen 
wendet er sich an die Nachbarn.
Zuerst fragt Große Tante Karotte:“Liebe Tante Karotte,könnten Sie uns kohl helfen?
Wir werden verkauft….”
Tante Karotte seht ihn mit Verachtung an, “Das ist unmöglich,Ihr seid nur billige 
Kohl,ihr haben weder reiche Nährstoffe noch schönes Aussehen.” Große ist ein 
bisschen entmutigt
Dann wendet er sich an Huhn,Aber sie überheblich sagt:“Kannst du heulen?Kannst 
du ein Ei legen?Natürlich nicht!Du kannst nur ein billiges Gericht werden.” Große 
hört das und geht mit großer Trauer nach Hause .

Am zweiten Tag geht er früh aus ,weil er “Onkel Zwiebel ”，“ Schwester Gurke”, 
“Bruder Erdnuss” um Hilfe bitten möchte.
Aber antworten sie ihm nur endlosen Schaden.Sie sehen ihn als einen Kohl,der sehr 
niedrig und nutzlos ist.Seine Hoffnungen sind total zerstört. Schließlich weint er.
Nach einer kurzen Weile erscheint ein Schmetterlig.Er sagt sanft zu Große:“Kopf 
hoch !Große, dein Lied ist am schönsten!Warum beeindruckst du Alle mit einem Lied 
nicht?” Große versteht sofort.
Er sucht den Dorfvorsteher ,der über diese Feld herrscht und drückt seinen Wunsch 
aus. Der Dorfvorsteher fühlt sich bewegt von seinen Handlungen.Er sagt:“Wenn du 
sich alle mit einem Lied beim “Dorf Konzert” bewegst,dann werden wir euch 
helfen.” Große bedankt sich herzlich.
An der nächsten Tage übt Große sehr eifrig .Von früh bis spät ruht er selten ,sodass er 
eine brillante Aufführung auf dem Konzert bringt.Alle Zuschauer sind in einem 
Freudentaumel geraten und klatschen Beifall.
Gerade als sie sich eine gute Idee überlegen und diskutieren,bricht Bauer Mac ein 

und rügt sie，“Wenn ihr ein klein bisschen schlechte Sache macht,will ich euch alle 
verkaufen oder töten!”Dann spricht niemand und alle sich zerstreuen.
Große wird noch einmal trostlos . In dieser Nacht leidet er an Schlaflosigkeit.Er 
glaubt allmählich diesem Gemüse und den Tiere,dass er niedrig und nutzlos ist .und 
Unbewußt bricht er in Tränen aus .
Aber es gibt immer einen Silberstreif am Horizont ,um Mitternacht hört er ein 
sonderbares Geräusch,“Große,Gib du nicht auf ! Salze könnten dein Leben 
verlängern.” Großes Herz schlägt heftig,aber gleichzeitig fällt ihm eine Idee ein.
Am nächsten Morgen entscheidet Bauer Mac plötzlich ,dass er Kohl mit Salz pökeln 



will.Dann geht er fröhlich zum Markt.
Von diesem Moment an wurden Kimchi erschaffen , es ist sehr lecker und immer 
mehr Leute sind in Kohl verliebt. Obwohl wenige Leute Große kennen, aber ist er 
trotzdem weltweit behrümt.

Von: Mao Chengxue (Augustina)



Der   naiv  e Hase  

Vor langer Zeit gab es einen Hasen. Er war  sehr naiv und  brav . Seine 

Mutter  war  eine  Alleinerziehende.  Weil  sein  Vater  von  einem  Tiger 

gefressen wurde, sagte seine Mutter, “Bleib fern von Tiger!”

Als der Hase die Grundschuhle besuchte sah  er eine Schlange in seiner 

Klasse. Ihre Farben auf der Haut waren auffällig schön. Auβer ihr gab es 

noch Hühner und Füchse. Sein Lehrer war ein Elefant. Der Hase meinte, 

dass es gut war, dass keine Tiger diese Grundschule besuchten.

Man  sagte,  dass  die  Schlange  mit  dem Lehrer  verwandt  war.  Deshalb 

konnte sie die Schuhle besuchen. Der Hase befreundete sich nur mit der 

Schlange, weil sie sehr schön war. Und die Schlange lehnte ihn nicht ab.

Als die Zeit verging, gingen immer weniger Hühner zum Unterricht. Und 

die Füchse sagten, dass die Hühner krank waren. Als der Hase auf die Idee 

kam, die Hühner zu besuchen, hielt ihn die Schlange zurück. 

Eines Tages berichte  sie, dass die Hühner gefressen wurden. Damals war 

der Hase wütend darüber. Er  wollte die Täter finden. Aber die Schlange 

beruhigte ihn, so dass er so tat, als ob diese Sache nicht geschehen wäre.

Endlich  kam  das  letzte  Semester  der  Grundschuhle. Auf der 

Abschlussparty hatte die Schlange den Hase betrunken gemacht, um  ihn 

danach zu verbeissen. Die Füchse kamen nähe zur Schlange,“du hast ihn 

endlich  getötet.  Dieser  Dummkopf  wollte sogar  uns  suchen ”  ！ Die 

Schlange grinste, “Ich wollte ihn nur noch mästen. Es war lächerlich, sich 

mit mir zu befreunden. Hatte ihm siene Mutter nichts gesagt? ”

Als die Nachricht des Todes die  Mutter  des Hasen erreichte, war sie so 

traurig, dass sie auch starb.

Von: Ni Jinxiu



Bär Lucas

Lukas war ein Bär. Er lebte auf dem Berg mit seiner Mutter. Eines Tages 
sagte seine Mutter zu ihm, dass du er aufgewachsen sei, sollte er 
ausgehen , um einen Job zu suchen.
Dann stieg Lucas vom Berg ab.
Zuerst fand Lucas einen Job in einer Bäckerei. Er war verantwortlich für 
den Verkauf vom Brot. Er war sehr fleßig,stand um 6 Uhr vom Bett auf. 
Und  er fing um 7 Uhr an zu arbeiten. Er musste 12 Stunden Tag für Tag 
arbeiten. Der Chef gab ihn weing Geld und Essen. Eines Tages hatte Lukas 
großen Hunger. Er nahm ein stück Brot heimlich zu essen. Aber am Abend 
zählte der Chef die Zahlen des Brotes, und fand, dass ein Stück Brot fehlte. 
Er schmiss Lukas aus.Lukas konnte nur dann eine andere Arbeit finden. 
Er ging auf die Straße, traf seienen Freund Max. Max sagte zu ihm, dass 
eine Firma jemand brauchte. Lukas war froh, ging mit Max zusammen zur 
Firma . Bald waren sie eingestellt werden. Danach arbeitete Lukas in der 
Firma. Einen Monat später fand er, dass das eine unanständige Firma war. 
Sie verkauftet abgelaufene Lebensmittel. Lukas ängerte sich darüber,und 
wollte die Firma anzeigen. Der Chef der Firma schenkte Lukas viel 
Geld,bat ihn,ihm nicht anzuzeigen. Aber Lukas gab nicht nach. Er bestand 
darauf, dass die Firma anzuzeigen. Die Firma wurde bald überprüft,und 
hat geschloßen.
Das, dass Lukas die Firma anzeigt, wusste bald jeder. Ein brühmte Fima 
stellte Lukas wegen seiner Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ein Lukas hatte 
wieder einen Job.

Von: 田恬 Tian Tian



Die zwei Eichhörnchen
  
  Der ältest Esel Guler ist auch der weiseste im Wald. Jeden Tag teilt er zu 
Hause mit seine Freuden eine Geschichte von ihm. Heute erzählte er uns 
eine Geschichte über zwei Eichhörnchen.
Wenn Guler ein junger Esel war ,hatte er im Südwald gelebt. Damals hatte 
er mit zwei Eichhörnchen getroffen, eines war Bella und anderes war 
Sabine. 
  Als der Esel zum erst mal mit Bella traf, trug Bella einen groß Körb, der 
völlig von  Kram war. 
  “Hi, klein Eichhörnchen, bist du umgezogen?” sagete der Esel.
  Bella wischte die Schweiß im Gesicht ab und sagt mit dem Schnaufen, 
“Ja, kannst du für mich den Körb einen Moment tragen? Ich möchte einne 
Pause. Alles hier ist von Kragenbär. Er zieht Heute um. Ich komme nur zu 
helfen ihm.”
  “Also, du bist ein authentisch Freude von ihm.”
  “Nein. Ich komme zu helfen ihm, nicht nur aus Freudschft, sondern auch 
für Honigs. Ich hoffe, dass der Kragenbär mir einige Honigs geben kann, 
wenn er später Honigs hat.”
  “warum möchtest du Honigs? Du bist ein Eichhörnchen.”
  Bella antwortete mit seine gehobene Brust, “Ich habe einen Traum, einen 
kleinen Laden im Wald zu haben. Deshalb habe ich standig anderer Tiere 
gehofen und möchte ihre besondere Sache als Güter bekommen.”
  Der Esel verstand das Eichhöirchen plözlich, “klein Eichhörnchen, ich 
wünsche dir, dass du deinen Traum wirklichen kannst. Tschüß!”
  Guler ging weiter und nicht lang traf er mit ander Eichhörnchen, der 
Sabine  ist.  Er  trug  auch  einen  Körb,  aber  darin  gab  es  verschiedene 
Früchte.
  Er fragte Sabine, “klein Eichhörnchen, speicherst du deine Lebensmittel 
für dem kommenden Winter?”
  Sabine blicktr mal zurück und sagte, “ich bin mit die Lebensmittle für 
Winter früher fertig. Und ich möchte im Wald einen Laden haben. Was ich 
jetzt trage ist die Güter für Laden. Der Groß, probier mal meine Früchten.”
  Das lehnte der Esel nicht ab und nimmte eine Frucht höflich zum Essen, 
“Danke  schön  für  deine  Frucht,  klein  Eichhörnchen,  sie  ist  sehr 
schmeckschaft. Und ich freue mich auf die Veröffnung deinem Laden”
  Sabine lachte mit Freude, “Vielen dank, Herr Esel. Das ist kein Prolem. 
Zum Moment muss ich die Güter weiter sammeln, tschüß.”



  “Tschüß, klein Eichhörnchen.”
  Nach der Begegnungen hatte Guler mals mit Bella und Sabine getroffen. 
Und Bella half der Henne beim Schürzessuchung oder 
Half dem Kuckuck im Haushalt; aber Sabine trug verschidene Sache, Z.B. 
Honigs und Karotten. 
  Nicht lang danach hörte  der Esel, dass Sabine schon ein Ladenbesitzer 
war, aber Bella half immer noch anderes.
  Esel Guler sagte zum Ende,  “Es ist uns wichtiger, Bemühung in die 
richtige Richtung zu leisten.”  

Von: 王杰 Wang Jie

Fox gegangen



In der Welt des Menschen weit in den Wald, ein Animal Kingdom.Die 

Geschichte beginnt Heute in diesem königreich.

Königreich lebte ein Fuchs, Fuchs vom Vater geerbt Hat, Einem prächtigen 

Haus, aber es Hat Kein Geld, ES verhungern, wenn ein Tiger ohne 

wohnsitz entstanden, die Sich durch ihre einzige nahrung habe Fox, Fox, 

um Ihnen zu Danken, dass der alte Tiger, die im eigenen Haus die hälfte 

der nutzungsrechte für Tiger, und versprochen, nicht mehr für andere 

MIT.Der Tiger IST sehr glücklich.Der Tiger IST seitdem gingen auf die 

jagd und der Fuchs teilen.

Der Tag, an DEM der Tiger in der Früh wieder fruchtbar, wieder zu hause, 

nicht sehen, der Fuchs, Sah nur ein hase.Der Tiger habe hase: "was machst 

du hier, der Fuchs?"

"Der Fuchs Ging, der Fuchs, dass Ich hier wohnen."

"Wie Lange bleibst du hier?"

"Es ist mehr ALS ein Jahr."Der hase IST beendet, der Tiger ist das 

kaninchen und aß sie.

Nach der pause sah Sich Fuchs zurück, die Tiger und fragte: "hast du 

gesehen, der hase?"

"Nein."

"Heute abend was zu essen?"

"Fertig IST.Beginnen WIR zu Essen. "Der Fuchs nach dem Essen, Tiger 

und fragte: "schmeckt?"

"Lecker, Was?"



Die Tiger - doc: "kaninchen".

Schließlich, das Haus IST nur der Tiger, keine tiere gesehen, der Fuchs.

Von: Wang Lei

Heart of Glass



"Schnell hier, meine kinder" - aus der Traum erwacht, glasierte Immer im 
Traum vor kurzem hörte diese stimme rufen, damit sie Sich nicht Krank, 
aufgestanden und habe ein Glas Wasser zu trinken, nachdem MIT Medizin 
Hat, fühle Ich Mich viel Besser.Sie sah das ein bleicher mond, aber Wie 
kann Ich nicht schlafen.
"Mama, ich Will es Heute in der Schule?"Mit der bitte, die stimmung sei, 
fragte.
"Kleine Glas, ich weiß, dass du gerne zur Schule gehen, aber ihre 
KRANKHEIT...Sie ist gut zu hause bleiben!!!!!!!Ja, das in ein paar tagen 
Bin Ich auf geschäftsreise, habe Ich für sie zu Finden, die Sich um sie 
kümmern. "
"Mama, ich weiß."Glasierte, senkte den kopf, nicht in der Lage, sagte er.
Zu sehen, Wie das Glas, Manche nicht ertragen, "Kleine Glas, seien sie 
versichert, dass Ich nicht zu Lange, wird Bald zurück sein."- nicht Reden, 
leise nicken.
"Bang".Schwerer knall sagte glasierte Mama IST Weg.
Im Alter von Neun Jahren in diesem Jahr ein Glas, das in der dritten 
Klasse Mädchen, aber Weil angeborene herzfehler Willen, nicht Wie 
normale Kinder Sind in der Schule.
Nach einer weile, "ding" Die Tür im Glas "fehlen.
"Hallo, ich bin du das 3 - Tage - Nanny, mein name IST Tong, du kannst 
Mich (meine schwester, Sie ist ALS glasierte!!!!!!!"
"Ja."Leicht verfremdet zeigt die eigene haltung, sie will nicht zu viel 
Kontakt MIT außenstehenden.
"Dann rufe Ich sie Kleine Glas!!!!!!!"
"Nennt Mich Aus!"
"Ja, gut.Glasierte, was du Heute mittag essen? "
"Ich, meine Mutter sollte das sein, was sagen sie, was sie Tun!"
"Gut."Egal - haltung IST, Wie Hart, platane, Immer lächeln.
Am mittag, Phoenix Hat sehr übliche hausmannskost, glasierte Nur 
schweigend Essen, sagte nichts, aber viel Essen, Essen, zurück in den 
Raum hinter Sich Hat, so auch in der Nacht.
Mitten in der Nacht, glasierte und durch die gleiche stimme erwacht, steht 
auf einmal zu Essen zu Finden.Aber aus dem Fenster Licht zieht sie in eine 
platane, Sah die Frau MIT DEM Rücken der eigenen farbe kleid, MIT 
Einem zauberstab gegen den Himmel, Sie ist die lichtquelle, gerade in 
dieser Zeit die Frau drehte Sich um, das ist gerade Heute zu sehen, dass 
sich die augen des indus, Glas, blumen, selbst etwas zu sehen. Das ist nicht 
nur ein buch?Glasierte eilig und hatten eine droge, die wieder auf und 



schaute aus dem Fenster, nur die bilder nicht mehr existiert, aber im Kopf 
haben, die standard - Fakten gibt.
Der Zweite Tag der indus - bereit, für ein reichhaltiges Frühstück.
"Ohne meine schwester, sie glaube, dass die Welt die eXistenZ der 
magie?"
"Glauben!!!!!!!!!!!!!!"
"Die magie ist der böse?"
"Das muss nicht, Wie mit den Menschen, Sie haben auch Gute 
punkte."Phoenix sagte diese Worte hören, die Sich gestern mehr bestätigt 
sehen.
"Das Phoenix - schwester ist gut Oder Schlecht IST?"
"Ich bin, IST natürlich Gut, was meinst du?"
"Gestern Abend, ich Sah."
Die beiden schweigen eine weile, platane, sagte: "Ich bin tatsächlich 
magie."
"DAS, was zu hause?"
"Weil Ich sie zu Schaffen."
"Was?"Das Wort Hat einen 9 - jährigen Kind überrascht.
"Hast du nicht verstanden, ich bin dein geschaffen, aber ich habe nur 7 
Tage Leben, Schaffen sie Mich, ich Will es dir zurückzahlen, Ich habe alle 
Wissen über die Welt der magie.Ich bin in deinem unterbewusstsein 
geboren. "
"Aber Ich kann nicht zaubern!!!!!!!!!!!!!!"
"Dein Vater IST in der Welt der magischen königreich vertreiben die 
Menschen, aber sie Hat magische fähigkeiten, die Ich auch nicht 
erklären."- nicht Wissen Will, was über diese komplizierte Dinge, aber ein 
Wort, das ihr interesse geweckt: "magische Welt", glasierte denn 
herzerkrankungen Willen Sind grundsätzlich zu hause bleiben, nur wenige 
gehen, sondern auch, dass sie, da sie auch gerufen.
"Phoenix", sagt schwester, Sie ist eine magische Welt gibt? "
"Ja."
"Weißt du, Wie geht es?"
"Ja!"
"Das kann Ich gehen?"
"Nein, es ist sehr gefährlich, und ihr körper nicht erlauben."
"Sie sagen, Sie ist Ich geschaffen habe, das Ich ist nicht dein Meister?"
"Ja!"
"Sie wird auf Mich hören!!!!!!"
"Ja."



"Gut, ich befehle dir, MIT Mir zu der magischen Welt!!!!!!!"
"Aber..."Ohne zögern
"Ich weiß, ihren körper zu Finden, ich muss MIT Herz, nur ein paar Jahre 
zu Leben, die chance, die sowieso früher Oder später sterben, ich wollte 
Immer Raus zu sehen, sie Mir diesen wunsch erfüllt!(schwester. "
Phoenix Will Für eine weile, Wie rührend glasierte, zurückhaltend, nickte, 
Glas, das Stück nicht Wie lachen im gesicht und schließlich in ein lächeln.
"Heute Abend, magische Welt, die Tür öffnen, wenn sie Mich MIT, ich 
werde MIT dir magie auf die Menschen in atem, setzen Sich Menschen 
noch zu Halten IST, ihre eigenen gefühle, die drogen auch MIT, ich werde 
dich Für eine weile bleiben, Für eine weile."
"Ja."
Nacht, platane, der zauberstab schwingen, der zwei Menschen VerLoren 
im Raum.Am anderen ende der Welt, in der die magie Hat eine Blonde, der 
Kleine Mädchen und ein ganzkörper - indus - farbe (farbe der flügel noch 
ein paar Frauen.
"Das hier ist der Kleine, magische Welt, hier IST alles mit der magie des 
ersten magischen königin geschaffen, der amtierende königin ist ein sehr 
Schlechter Mensch, Heute Hat sie im ruhezustand, also, Wir haben nur 
einen tag Zeit."
Die Reine Luft und die warme Sonne

 
Von: Wang Lei

Ein Eichhörnchen mit einem gestutzten Schwanz



Es war einmal ein Eichhörnchen. Es hatte einen buschigen Schwanz. Das 
Eichhörnchen liebte seinen Schwanz sehr, - weil er sehr hübsch aussieht 
und mit dem es sich auch warm halten kann,- bis zu einem Sonntag.
An diesem Tag fand das Sportfest des Tieres statt, an dem das 
Eichhörnchen auch teilnahm. Zuerst träumte es auch, eine goldene 
Medaille für den Hundert-Meter-Lauf zu gewinnen, weil es selber glaubte, 
dass es ziemlich gut im Laufen sei. Aber er war eigentlich der langsamste 
unter den Teilnehmern. Der Schwanz war schuld daran, der so lang und so 
groß war, dass das Eichhörnchen immer zum Boden fiel, wenn es lief. Das 
Eichhörnchen weinte laut und war nun sauer auf seinen Schwanz, den es 
nicht mehr schön fand, sondern der war jetzt eine Last für ihn! Plötzlich 
kann das Eichhörnchen auf die Idee, er wollte seinen Schwanz 
abschneiden lassen.

„Das wäre gut, wenn ich keinen Schwanz hätte." murmelte das 
Eichhörnchen. Dann ging es sofort zum Doktor Mäuschen.
In der Nacht, als das Eichhörnchen eingeschlafen war, ist Doktor 
Mäuschen mit seinen Sachen gekommen. Er sollte den Schwanz des 
Eichhörnchens abschneiden. Nach wenigen Minuten war seine „Traum“-
Operation fertig. Doktor Mäuschen war mit dem buschigen Schwanz sehr 
zufrieden. Er nahm den Schwanz mit und ging weg.
Am nächsten Morgen, als das Eichhörnchen aufgewacht war, hat es sofort 
gemerkt, dass es keinen buschigen Schwanz mehr hatte, sondern nur noch 
einen Hasenschwanz. „So kurz! Ich sehe jetzt bestimmt hässlich aus.“ 
murmelte das Eichhörnchen. „Aber das macht nichts. Jetzt bin ich gut im 
Laufen.“ sagte es glücklich.
Das Eichhörnchen stand auf und wollte nach draußen gehen und üben. 
Aber es fiel plötzlich zum Boden, als es mit dem Laufen begann. „Das 
kann doch nicht wahr sein! Mein Schwanz ist jetzt ganz kurz und stört 
mich gar nicht. Warum bin ich wieder gefallen? … Vielleicht fehlt es mir 
die Energie. Ich soll zuerst essen gehen.“ murmelte es.
Nach einem reichlichen Frühstück ist das Eichhörnchen wieder mal zum 
Boden gefallen, als es anfing zu gehen.
Es hat ihm schon ein bisschen Angst gemacht. Wieso denn? Was ist mit 
mir los? Ich kann jetzt gar nicht mehr gehen!

„Mama!“ ruft das Eichhörnchen und weinte laut.

„Baby, was ist... Oh mein Gott, wo ist dein Schwanz?“

„Mama, mein Schwanz ist abgeschnitten. Und jetzt kann ich nicht mehr 



gehen!“

„Wer hat das gemacht?“

„Doktor Mäuschen. Ich habe das aber selbst gewollt. Mein Schwanz hat 
mich gestört, beim Laufen. Aber wieso kann ich jetzt nicht mehr gehen?“

„Dummes Kind. Der Schwanz bedeutet nicht nur die Schönheit für uns, es 
gibt noch viele wichtige Funktionen. Hätte ich es dir schon mal gesagt... 
Der Schwanz hilft uns dabei, Gleichgewicht zu behalten. Das ist der 
Grund, warum du jetzt nicht mehr gehen kannst. Du hast Gleichgewicht 
verloren. Oh, mein armes Kind!“

„Was soll ich jetzt denn machen, Mutti?“ heulte das Eichhörnchen.

„Weiß ich auch nicht.“
Und jetzt kam plötzlich Doktor Mäuschen und stand lachend vor ihnen, in 
seiner Hand ist der abgeschnittene Schwanz.

„Hallo, kleines Eichhörnchen. Kannst du dich noch an ihn erinnern?“ 
zeigte Doktor Mäuschen dabei den Schwanz.

„Mein Schwanz! Mein ehemaliger Schwanz...“

„Doktor Mäuschen! Warum haben Sie meinem Baby so was angetan? 
Wieso denn? Wissen Sie nicht, dass der Schwanz sehr wichtig für ein 
Eichhörnchen ist?“

„Seien Sie ruhig. Natürlich weiß ich es. Dein Sohn hat mir gesagt, dass der 
Schwanz ihn stört und er ihn will abschneiden lassen.“

„Und Sie haben das auch gemacht?“

„Lassen Sie mich reden, bitte. Ich habe gedacht, dass er gar nicht wusste, 
wie wichtig der Schwanz für ein Eichhörnchen ist. Ich habe den Schwanz 
auf eine besondere Weise abgeschnitten, und ist er hier. Wenn Sie wollen, 
kann ich ihn Ihnen wiedergeben.“

„Was meinen Sie damit?“

„Du kannst den Schwanz wieder mal haben. Ich klebe den an die Stelle, 
wo er abgeschnitten worden ist. Und dann sieht er genau so aus, wie er 
war. Und was meinst du?“

„Oh, Doktor, natürlich ja! Vielen, vielen Dank! Ich werde nie so was 
Dummes machen.“



Und nach wenigen Minuten hatte das Eichhörnchen wieder einen 
buschigen Schwanz.

„Aber Doktor, warum haben Sie den Schwanz zuerst abgeschnitten? Sie 
konnten ihm auch mal erklären.“

„Ein Junge muss lernen, von Fehlern.“

Von: Zhang Yuting (Claudia)


