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Das Geheimnis vom Bach

Ein Stern erlosch im weiten Universum. Seine Staub-
reste verteilten sich wie Blütenstaub im All. Einer Ex-
plosion gleich sprengten die Überreste des Sterns in 
die Milchstraße – ohne Wiederkehr. Leicht schimmernd 
näherte sich eine Wolke Sternenstaub der Erde. Der 
leuchtende Vollmond sah sie ruhig kommen. Erreicht 
sie die Erde, ein Wunder wird geschehen.

 �

Der Donner grollte und Blitze schlugen knallend ir-
gendwo ein. Die schwarzen Wolken konnten noch für 
einen Moment die drohende Wasserflut halten. Eine 
ängstliche Mutter hastete den kleinen Sandweg ent-
lang. Vor sich her schob sie, besorgt ob des bevorste-
henden Wolkenbruchs, den schwer lenkbaren Buggy. 
Der kleine Junge darin klammerte sich angstvoll an 
sein Kissen. Durch das Ruckeln und Schaukeln des 
Wagens rutschten sie seitlich aus ihrer gewohnten 
Umgebung, fort von dem Bekannten. Sie fielen an den 
Wegrand und blieben liegen. Der schwankende Buggy 
entschwand in der Ferne.

Der Regen blieb aus. Die schwarze Gewitterfront zog 
weiter. Eine sternenklare Nacht folgte. Der Vollmond 
erhellte silbrig die große Wiese, an deren Rand eine 
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kleine grün-gelbe Ente und eine weiße, schwarz ge-
punktete Schnecke lagen. Gekauft, geschenkt und 
geliebt – zwei süße kleine Kuscheltiere.

Verloren durch einen Umstand, den die Natur ausge-
löst hatte und den nur sie in ein Wunder verwandeln 
konnte.

 �

Die Sternenstaubwolke durchstieß die Atmosphäre 
und raste auf die sich unhaltbar drehende Erde zu. 
Sie verglühte nicht – zu gewaltig war ihre Kraft. Die-
se starke Gewalt traf, einem Lichtblitz gleich, auf die 
beiden leblosen Wesen am Rande der Wiese. Im Lich-
te des Vollmondes schimmerte der Sternenstaub und 
ging in die weichen Körper ein.

 �

Sie konnte plötzlich ihren kleinen gelben Fuß bewe-
gen. Auch den zweiten. Sie hob den noch wackligen 
grünen Kopf. Sie konnte sehen, sehen, was der Voll-
mond erhellte.

Die Fühler reagierten auf den zarten Wind. Nein, 
auf ihre Gedanken! Der plumpe Körper ließ sich hin 
und her bewegen. Beide fühlten das Gras, die Nacht 
und die sanfte Luftbewegung. Leben – der Tod des 
unendlich weit entfernten Sternes hatte ihnen das 
Leben geschenkt! Ihnen, die nie dazu bestimmt 
waren, eigenständig zu sein, wurden Eigenschaf-
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ten zuteil, die sowohl menschlich wie auch tierisch 
waren.

Mühsam kam Entchen auf die Füße, torkelte hin und 
her und bekam seinen Körper unter Kontrolle.

„Wo, wo bin ich?“
„Wir sind verloren gegangen, nun muss etwas ge-

schehen sein, das uns zu richtigen Lebewesen ge-
macht hat.“ Schneckchen schaute die Ente aus sei-
nen schwarzen klugen Knopfaugen an. „Lass uns hier 
gemeinsam unser neues Leben bestreiten“, sagte 
Schneckchen, „wir sollten uns verstecken, bald wird 
es hell, und wer uns sieht, würde uns unsere Freiheit 
nehmen.“

„Du hast recht“, meinte Entchen und watschelte ins 
hohe Gras.

Ein kleiner Bach rauschte. Die Tiere der Nacht waren 
unterwegs. Langsam folgte Schneckchen der Ente. 
Diese war schneller und suchte mit den schwarzen, 
runden Augen die Dunkelheit des Mondschattens ab. 
Bäume und Büsche traten schemenhaft hervor. Die 
Dämmerung begann und die ersten Gesänge der Vö-
gel kündeten vom neu anbrechenden Tag.

 �

Schneckchen war langsam, aber aufmerksamer. Es 
entdeckte die dunkle, große Stelle in der alten Weide.

„Entchen, komm zurück!“, rief Schneckchen. Noch 
unsicher, aber schon recht schnell, kehrte Entchen 
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um. „Sieh dir das Loch 
im Baum an“, forderte 
die Schnecke es auf.

Entchen erreichte die 
Höhle und schaute ge-
spannt hinein. Bedäch-
tig betrat es das Inne-
re. „Ha-ha-hal-lo”, flüs-
terte Entchen zögernd 
und ängstlich. Niemand 

antwortete. Nur die trockenen Äste und Blätter knis-
terten unter seinen Füßen.

Endlich hatte auch Schneckchen die Höhle erreicht.
„Was denkst du?“, fragte es neugierig.
„Sollten wir uns bei Tageslicht genauer betrachten, 

scheint aber unbewohnt und für uns vorerst als Schutz 
geeignet.“

An einer Seite ihres Unterschlupfes ließen sie sich 
nieder und ruhten sich aus.

 �

Sie nahmen nicht das geschäftige Tagesleben wahr. 
Die Menschen hasteten eilig den Weg entlang. Sie 
wussten nichts von dem Wunder, welches genau hier 
in der Nacht geschehen war. Hunde, an der Leine ge-
führt, liefen schnüffelnd am Wegrand entlang. Ihre 
Nase nahm keine Witterung von den neuen Lebewe-
sen wahr. Der Morgen brachte den Alltag.
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Schneckchen und Entchen 
verschliefen den Tag. Müde 
waren sie. Die Wandlung 
hatte aus ihnen sprechende 
Tiere gemacht, die in der 
Dämmerung und nachts le-
ben sollten.

Der Tag schwand und die 
neuen Bewohner der Weide 
erwachten. Hunger!, durch-
schoss es beide. Tiere, die 
sie nun waren, brauchten 
Nahrung. Der Bach mit sei-
nen Ufern bot im Sommer einen reichlich gedeckten 
Tisch. Beeren und frische Blätter gab es in Hülle und 
Fülle. Nach der Stärkung berieten Schneckchen und 
Entchen, wie es für sie weitergehen sollte. Die Höhle 
war für sie gut, allerdings noch unsauber und klein. 
Vorerst wollten beide dennoch hier bleiben.

Die gründliche Reinigung nahm die ganze Nacht in 
Anspruch. Müde ließen sich die beiden Tiere auf ihre 
Moos- und Graslager nieder und versanken in einen 
traumlosen Tagschlaf.

 �


