
Der magische Baum

In einem weiten Land lebt ein kleiner Junge mit seiner Familie in einem kleinen 
Haus. Einer der Lieblingsplätze des Jungen war ein großer Baum wo er sich 
jedes Mal zurückzog, wenn er sich einsam fühlte. Er war für den Jungen auch so
was Ähnliches wie ein Freund mit dem er über alles reden konnte. Der Baum 
war auch ein schöner Seelentröster für den Jungen. Manchmal umarmte oder 
küsste der Junge den Baum, weil er seinen Baum so gern hatte. Meistens 
glaubte der Junge aber auch, dass sein Baum magische Kräfte besitzt die ihm 
bei einigen Problemen helfen würden. Als sein Vater wie jeden Morgen zur 
Arbeit fuhr, ereignete sich ein schwerer Autounfall bei dem er starb. Nach der 
Beerdigung stürzt seine Mutter in eine tiefe Depression und beginnt ihre Trauer
in Alkohol zu ertränken was dazu führte, dass sie jeden Tag betrunken war. Der 
Junge zog sich jeden Tag in seinen Baum zurück und schlief sogar die meiste 
Zeit in seinen dicken Ästen. Manchmal denkt der Junge auch, dass die Seele 
seines Vaters in den Baum gewandert ist, um so für immer bei ihm zu sein und 
ihn zu beschützen. Mit der Zeit entwickelt die Mutter des Jungen innerlich 
Gefühle für den Baum, was dann soweit geht, dass sich die Mutter in den Baum
verliebt. Als jedoch die Mutter sich in einen anderen Mann verliebt und mit ihm
zusammenleben will, büxt der Junge aus und flüchtet in die Baumkrone. Die 
Mutter versucht den Jungen wieder nachhause zu holen, doch alles bringt 
nichts. Der Junge will viel lieber in seinem Baum leben als bei ihr und ihrem 
neuen Mann. Der Junge wusste, dass er sich in seinem Baum viel wohler fühlt 
als bei seiner Mutter und deren neuen Liebhaber. Mit der Zeit baut sich der 
Junge in der Baumkrone ein Baumhaus wo er bis an sein Lebensende wohnt, 
damit ihn der Baum beschützen kann. 
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