
Das Mädchen, das weglief

In einem kleinen Dorf nahe der japanischen Grenze lebt ein junges Mädchen 
mit ihrer Familie in einem kleinen Haus. Die Mutter arbeitet als Putzfrau in 
einem Hotel und der Vater arbeitet als Versicherungsberater und ist ständig im 
Ausland unterwegs, daher bekommt er seine Familie kaum zu sehen. 

Als die Mutter eines Tages beim Frauenarzt erfährt, dass sie schwanger ist 
konnte sie ihr Glück kaum fassen, weil sich das Ehepärchen schon immer ein 
zweites Kind gewünscht hat, sogar der Vater war überglücklich. Nur das 
Mädchen wollte kein Geschwisterchen, sondern viel lieber ein Haustier, aber 
ihre Eltern sind auf Haustiere allergisch. Die Wochen vergingen und das 
Mädchen fühlte sich einsam und vernachlässigt. Als die Mutter eines Nachts ins
Krankenhaus musste weil die Wehen eingesetzt haben, machte sich das 
Mädchen Sorgen um ihre Mutter. Ihr Vater brachte die Mutter per Auto ins 
Krankenhaus und das Mädchen blieb mit der Oma, die auf sie aufpasste 
während die Eltern weg waren, zu Hause. Am nächsten Tag fuhren die Oma 
und das Mädchen ins Krankenhaus um die Mutter zu besuchen. Als sie im 
Zimmer ihrer Mutter angekommen waren, sah das Mädchen, dass ihre Mutter 
etwas im Arm hielt, aber sie wusste nicht was. Als sie zu ihrer Mutter ins 
Krankenbett wollte, sah sie das Baby und wurde stutzig, weil sie sich ein Baby 
ganz anders vorgestellt hat. Das Mädchen konnte das Baby aber nur kurz 
sehen, weil ihre Oma sie vom Krankenbett heruntergeholt hat. Alle beachteten 
nur noch das Baby aber das Mädchen dachte sich, wenn ihre Mutter wieder zu 
Hause ist, würde sie sich dann wieder ihr zuwenden. Das aber erwies sich als 
leerer Wunsch. Nachdem die Mutter samt Baby wieder zu Hause war, fixierten 
sich alle nur noch auf das Baby. Das Mädchen wurde eifersüchtig und begann 
das Baby zu verachten und zu hassen. Jeden Tag begann das Mädchen um 
Aufmerksamkeit zu kämpfen damit die Eltern wieder sie beachten und das 
Baby für ein paar Minuten vergessen. Doch egal was das Mädchen auch machte
nichts klappte. Entweder bekam sie von ihren Eltern keine Antwort oder sie 
schimpften mit ihr. In ihrer Verzweiflung erfand das Mädchen einen 
unsichtbaren Freund mit dem sie jeden Tag spielte und redete. Das Mädchen 
hatte mit ihrem unsichtbaren Freund so viel Spaß, dass sie das Baby glatt 
vergaß. Als das Mädchen eines Tages auf das Baby aufpassen sollte, vergaß sie 
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das Baby zu füttern und es zu wickeln. Sie bemerkte nicht einmal wenn das 
Baby weinte, weil sie sich so sehr auf ihren unsichtbaren Freund fixierte. Als die
Eltern wieder nach Hause kamen, sahen sie wie das Baby in der Wiege weinte. 
Das Mädchen fanden sie oben in ihrem Zimmer, wo sie mit ihrem unsichtbaren 
Freund redete. Die Eltern waren über das verantwortungslose Verhalten ihrer 
Tochter so erbost, dass sie dem Mädchen eine Woche Hausarrest gaben. Das 
Mädchen wusste zuerst nicht was sie falsch gemacht hatte, dann fiel ihr jedoch 
ein, dass sie auf das Baby aufpassen hätte müssen. Das Mädchen ging viel 
weinend ins Bett und nur ihr unsichtbarer Freund tröstet sie. Als das Mädchen 
am nächsten Morgen zum Frühstück kam, sah sie, dass ihre Eltern noch immer 
böse auf sie waren. Das Mädchen traute sich nicht etwas zu sagen, aus Angst 
wieder angeschrien zu werden. Den ganzen Tag über schwiegen beide 
Elternteile gegenüber der Tochter, und das machte das Mädchen traurig. Eines 
Tages beschloss das Mädchen von zu Hause wegzulaufen, weil sie den Anblick 
des Babys nicht mehr ertragen konnte. Das Mädchen packte ihren Rucksack mit
T-Shirts, Hosen, Geld, Essen und Trinken. Bevor das Mädchen aber ging, 
hinterließ sie ihren Eltern noch einen Abschiedsbrief in dem drinnen stand, 
dass sie es satt hat, dass sich ihre Eltern nur noch um das Baby kümmern und 
sie nur wie Luft behandelt werde. Sie ging spät abends die Treppen zur Tür 
hinunter und ihr unsichtbarer Freund begleitet sie dabei. Sie gingen über die 
japanische Grenze bis hin nach Tokio. Als das Mädchen sich an einer Tankstelle 
etwas zu Essen kaufen wollte, begegnete sie einem Jungen der in ihrem Alter 
und ebenfalls von zu Hause abgehauen war, weil seine Eltern ein Baby 
bekommen haben und ihn vernachlässigt haben. Die beiden freundeten sich an
und der Junge beschloss das Mädchen zu begleiten. Die Tage vergingen und der
Junge und das Mädchen wurden mit der Zeit unzertrennlich. Diese 
Unzertrennlichkeit ging so weit, dass das Mädchen sogar ihren unsichtbaren 
Freund vergaß. Als die beiden an einer Polizeiwache vorbeikamen, bemerkte 
das Mädchen zwei Gestalten die ihr bekannt vorkamen. Als das Mädchen in die 
Polizeiwache hineinging, sah sie, dass ihre Eltern da waren um sie als vermisst 
zu melden. Als der Vater sich umdrehte sah er seine Tochter und umarmte sie 
vor Freude. Sogar die Mutter war überglücklich, ihre Tochter wiederzusehen. 
Als die Eltern den Jungen sahen und bemerkten, wie glücklich ihre Tochter 
durch ihn war, beschlossen sie, ihn zu adoptieren. Das Mädchen war 
überglücklich und froh, dass der Junge bei ihr bleiben durfte und so war die 
Familie wieder vereint und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
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