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Geschichte
Dinosaurier Papa Rex nutzt das gute Wetter aus
und geht nach Feierabend zu Fuß nach Hause.
Das Dorf hat er schon in Sichtweite und er merkt
seine Beine und Pfoten. “Das nächste Mal bin ich
lieber wieder faul und fahre.“ Rex hat gerade das
letzte Wort ausgesprochen und lässt sich auf den
feinen Sandboden fallen.
Er suhlt sich erst mal im Sand, und denkt sich:
“Ach wie tut das gut. Hier bleibe ich liegen.”
Aber dann fängt sein Magen an zu knurren. Von
jetzt auf gleich hat Rex ein richtiges Loch im
Bauch. Er flucht leise vor sich hin. “Oh man, wie
soll ich denn jetzt ein Nickerchen machen? Bei
dem lauten Magenknurren kann man ja gar nicht
entspannen!” Ein paar Minuten bleibt er noch
liegen, entschließt sich aber dann doch
aufzustehen.
Schließlich
möchte
Rex
nach
seinem
ungeborenen Schützling schauen. Ob das Ei
schon ein Riss hat? Das Baby müsste laut
Berechnung bald auf die Welt kommen.
Bei dem Gedanken wird der Fußgang direkt
flotter.
Als Rex den Dorfeingang erreicht hat, hört er
einige aufgeregte Stimmen, aus Richtung der
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Höhle wo er mit seiner Frau wohnt. Sind wir etwa
schon zu dritt?
fragt sich Rex
nervös.
In dem Moment
sieht er den
Lausebengel vom
Dorf namens
Rambo auf einem
Ei davon rollen.
Rex erkennt
direkt, das es
sich um sein
fürsorglich
gebrühtetes Ei
handelt.
“Das darf doch nicht wahr sein?” faucht Rex.
Rambo dreht sich kurz um. Er reißt erschrocken
die Augen auf und erhöht noch mal das Tempo.
Papa Rex wird jetzt richtig sauer: “Lauf nur, ich
erwische dich, und dann bist du mir eine
Erklärung schuldig. Wenn ich ein Riss in der
Schale sehe, die vorher nicht da war, dann
krümme ich dir sämtliche Schuppen!” er schwingt
sich auf das Fahrrad und radelt hinterher.
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Am See holt er den Lausbuben endlich ein und
gibt ihm, als er mit dem Fahrrad auf gleich Höhe
ist, ein Kick. Der Junge verliert das
Gleichgewicht und landet mit einem lauten
Platscher im Wasser.
“Hast du ein Glück, dass das Ei nichts
abbekommen hat! Was hast du dir dabei
gedacht?”
Der freche Junge ist auf einmal nicht mehr so
vorlaut, steht erstmal auf, und schüttelt sich.
Rex schaut ungeduldig auf seine Armbanduhr.
“Super, jetzt verpasse ich deinetwegen auch
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Die zwei Streithähne geben sich die Hand und
gehen in verschiedene Richtungen nach Hause.
“Dieser Bengel, wie kann man nur so unerzogen
sein? Jetzt kann ich nur noch die 2. Halbzeit vom
Länderspiel schauen!” meckert Rex vor sich hin.
Seine Frau nimmt beruhigend seine Hand:
“Komm lass gut sein. Es ist zum Glück nichts
passiert. Wir gehen jetzt heim und essen beim
Fußball gucken, gemütlich zu abend, okay? Du
musst doch ordentlich Hunger haben?” fragt sie
ihren Göttergatten. Jetzt kann er wieder
entspannt lächeln und ist froh, dass er seine
Frau hat. Rex zeigt ein riesen Loch in die Luft.
Seine Frau lacht lauthals über seine
Übertreibungen und Witze, bis sie zu Hause
angekommen sind.
Die restliche Woche verläuft ruhig. Das Baby
lässt auf sich warten. Beim Abendessen fragt der
zukünftige Papa seine Frau. “Sag mal Schatz,
wir sind ja alleine. Niemand bekommt unser
Gespräch mit. Das Baby ist bald auf der Welt,
aber über den Namen haben wir noch gar nicht
gesprochen?”
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Seine
Frau
schaut
ihn
nachde
nklich
an.
“Mir
wäre
es
recht,
wenn
wir warten bis unser Baby geschlüpft ist,
unserem Kind ins Gesicht gucken und dann den
Namen sagen, der uns als Erstes in den Sinn
kommt. Was denkst du darüber?” Rex nickt
zustimmend und antwortet: “Das ist ein prima
Vorschlag.”
In der Nacht wird Rex von knackenden
Geräuschen wach. Er flüstert seiner Frau ins
Ohr, das sie liegen bleiben soll. Er schaut nach,
was los ist. Seine Frau setzt sich aufrecht ins
Bett und behält den Eingang im Auge.
Auf einmal hört sie Rex jubeln: “Schatz, komm
schnell rüber. Unser Baby ist endlich geschlüpft!”
Die beiden fallen sich vor Rührung in die Arme.
Beide schauen ihrem Baby ins Gesicht und
sagen wie aus der Pistole geschossen: “Spiky!”
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Spiky kommt auf seinen Vater zugelaufen und
legt sich in seine Arme: “Weißt du was Papa?
Wenn ich später mal groß bin, möchte ich auch
Fußball spielen!”
“Das ist mein Sohn.” sagt Rex überglücklich.
Die Wochen vergehen. Rex Urlaub ist leider
schon fast vorbei. “Morgen muss ich wieder
arbeiten”, denkt sich Rex, während er auf dem
Weg zum Fußballplatz ist, um Spiky abzuholen.
Von weitem sieht er Spiky wie ein Flitzebogen
über den Platz rennen. Spiky bleibt stehen und
winkt seinem Vater zu: “Hallo Papa, komm und
spiel noch was mit?” Rex winkt ab: “Nein danke.
Das überlasse ich lieber euch Jungspunden.”
Aber innerlich fühlt er sich geehrt und grinst.
Dann entdeckt er den Fußballtrainer von der
Dorfmannschaft:”Hey Trainer, gut, dass ich dich
hier treffe!” “Na Rex, lange nicht gesehen. Dein
Sprössling ist wirklich sehr flink!” antwortet der
Trainer und macht sich weiter seine Notizen. Rex
kratzt sich am Kinn. “Danke, deswegen bin ich
auch hier. Hat Spiky eine Chance in deine
Mannschaft zu kommen? Ich weiß, er ist noch
sehr jung. Aber wie du siehst, hat er Talent!” Er
schaut den Trainer erwartungsvoll an. Er runzelt
die Stirn und beobachtet Spiky noch ein paar
Minuten. Dann antwortet der Trainer: “Wenn dein
Sohn bei den Bambinis anfängt, ist er zwar mit
der Jüngste, aber ich denke, dort ist er für den
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Anfang am besten aufgehoben. Training ist
Montag und Donnerstag jeweils ab 15 Uhr. Die
Spiele sind Samstag oder Sonntag! Das sollte
doch kein Problem
sein, oder?” “Das
hört
sich
wunderbar
an.
Wann darf Spiky
das erste Mal
mittrainieren?”
fragt Rex freudig.
“Am Donnerstag
darf er das erste
mal mittrainieren,
abgemacht?”
antwortet der Trainer. Rex reicht ihm die Pfote.
“Vielen Dank, Trainer. Spiky wird dich nicht
enttäuschen. Er wird sich freuen!”
“Komm Junge, Mama wartet mit dem
Abendessen!” ruft Rex Spiky zu. Spiky kommt
angelaufen und dribbelt auf dem Heimweg den
Ball weiter.
Beim Abendessen verkündet Rex die freudige
Neuigkeit: “Ich habe heute mit dem Trainer von
der Dorfmannschaft gesprochen.”
Spiky unterbricht ihn: “Und? Sag schon. Was hat
er gesagt?” “Flash, nun lass deinen Vater doch
ausreden!” mahnt seine Mutter lachend. “Der
Trainer sagt, du darfst ab Donnerstag bei den
Bambinis mittrainieren!” erzählt Rex weiter. Spiky
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über das ganze Gesicht. So Stolz ist er auf
seinen Sohn.
Als Spiky ein Teeny ist, kündigt sich Besuch für
das nächste Training an. Der Trainer erklärt:
“Beim nächsten Training werden Talentsucher
dabei sein. Also hängt euch rein, zeigt ihnen,
was ihr könnt. Ich gönne es jedem von euch!”
Beim Abendessen erzählt Spiky von der
Neuigkeit: “Ich bin so aufgeregt. Beim nächsten
Training sind Talentsucher dabei. Das wäre ein
Traum, wenn sie mich auswählen!” schwärmt
Spiky. Sein Vater holt ihn in die Wirklichkeit
zurück. “Junge, wir haben eine Abmachung. Die
Schule leidet nicht unter Kickerei. Zurzeit sehen
deine Noten nicht so berauschend aus!” “Das
werde ich ändern, versprochen!” erwidert Spiky.
Seine Eltern gucken sich schweigend an.

16

17

18

Hier gibt es noch ein paar Zitate, Texte zur
Motivation und zum Nachdenken, die Jung
und Alt immer mal gebrauchen kann
Akzeptiere dich so, wie du bist
Akzeptiere dich so, wie du bist. Nicht nur das
Positive macht dich aus. Fehler und Schwächen
zeigen dein wirkliches Ich.
Akzeptiere dich so, wie du bist. Renne deinen
Lebensweg nicht einfach bis zum Ende durch.
Leg eine kurze Pause ein und schau dir die
Vergangenheit an. Lass die negativen Erlebnisse
in der Vergangenheit ruhen, es sei denn Du
möchtest versuchen, etwas zu ändern. Schließe
sie wie Bücher in einer Schranktür ab. Bei
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Bedarf, kannst du sie hervorholen. Aber lebe
nicht in der Vergangenheit.
Akzeptiere dich so, wie du bist. Setz dir neue
Ziele und gehe auch mal Umwege oder laufe im
Kreis und mache es anders, um ein negatives
Erlebnis zu verbessern. Wenn es nicht direkt
klappt, probiere es später noch einmal. Aber nur,
wenn du das möchtest.
Akzeptiere dich so, wie du bist. Nimm
ernstgemeinte Ratschläge an. Du wirst sehen,
dein Lebensweg geht nicht nur gradlinig. Denn
kein Lebensweg geht nur geradeaus. Umwege,
Einbahnstraßen und Sackgassen gehören dazu.
Positives und negatives machen dich als
Menschen aus.
Akzeptiere dich so, wie du bist. Wahre Freunde
nehmen Dich auch mit deinen Fehlern und
Kanten.
Denk immer dran, niemand ist Perfekt!
Silvia Berrenrath
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die angst mich
mit meinen
wünschen
und fantasien
im rahmen der verliebtheit
einengend einzukreisen
habe ich noch immer
ich
gehe vorwärts
aber
vorsichtig ängstlich
und habe
manchmal das gefühl
die balance nicht
halten zu können.
Brigitte Vollbrandt
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Stufen
Wie jede Blüte welkt und
jede Jugend
dem Alter weicht, blüht jede
Lebensstufe,
blüht jede Weisheit auch und
jede Tugend
zu ihrer Zeit und darf nicht
ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem
Lebensrufe,
bereit zum Abschied sein und
Neubeginne,
um sich zur Tapferkeit und ohne Trauern
in andere, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt
ein Zauberer inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um
Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat
hängen,
der Weltgeist will nicht fesseln
uns und engen,
er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch
einem Lebenskreise
und traulich eingewohnt,
so droht Erschlaffen,
nur wer bereit zum Aufbruch ist und Reise,
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mag lähmender Gewöhnung
sich entraffen.
Er wird vielleicht auch noch
die Todesstunde
uns neuen Räumen jung
entgegen senden.
Des Lebens Ruf an uns wird
niemals enden .....
Wohlan denn, Herz, nimm
gesunde!
Hermann Hesse
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Abschied

und

Malvorlagen für Dich!
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