
Das Eselchen mit einem Traum

Es leben in  einem entfernten Land,  inmitten von Bergen und Wälder
viele Tiere.

Sie leben von Feinden und anderen Eindringlingen sehr geschützt. 

Da  haben wir  die  tapferen  und  mächtigen  Löwen,  dann gibt  es  eine
Vielzahl von Vögeln. Auch Reptilien wie Schlangen und Eidechsen gibt
es in diesem Land.

Es gibt auch Säugetiere und Fische und dann gibt es noch das kleine
Eselchen. Das ist nun kein Eselchen wie alle anderen. Nein es ist etwas
ganz Besonderes und das weiß es auch. Es hat ein schönes graues Fell,
so ein grau ist sehr selten. Noch dazu klingt sein I A so wundervoll. Es
hört  sich  gerne  singen  und  es  hat  auch  schon  viele  Zuhörer  und
Anhänger. Das Eselchen ist immer für alle da. 

Eines Tages trabt es so durchs Land und denkt bei sich: „Eigentlich bin
Ich  schon  ziemlich  einzigartig  und  das  sollten  auch  all  die  Tiere
außerhalb dieses Landes erfahren.“ Als es zu dem Obersten der Tiere,
dem Löwen, geht um ihm von der Idee zu berichten, und ihn zu bitten
das Land für einige Zeit  zu verlassen da lacht dieser laut los: „Haha,
mein liebes Eselchen!  Was ich jetzt zu dir sage, soll kein Hohn sein und
auch nicht böse, doch wie hast du dir das vorgestellt? Was ist wenn dir
etwas zustößt? Außerdem weißt du ja nicht, ob dein Plan funktioniert.“

 „Du bist etwas naiv so scheint es mir“, sagt der rangnächste Löwe zu
dem Eselchen.  Das fühlt  sich immer  kleiner  und kleiner,  verliert  aber
trotzdem nicht ganz seinen Mut. Es fragt mit leiser, aber starker Stimme:
„Kann ich morgen wieder zu euch kommen und euch bitten?“

„Ja“, lacht der Löwe „Und wenn du ein überzeugendes Argument bieten
kannst, darfst du vielleicht auch nach draußen“. Beim Nachhause trotten
trifft das Eselchen eine kleine Eselin die meint: „Eselchen warte!“  Das
Eselchen dreht sich um. Die Eselin lächelt verständnisvoll und frech. Sie
meint: „Eselchen du hast mich gerade sehr berührt. Dass du dich so für
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deinen Traum einsetzt,  finde ich bewundernswert.  Wenn Ich darf“,  sie
sieht  verschämt  nach  unten  „würde  Ich  dich  gerne  unterstützen  und
begleiten“.  Das  Eselchen  meint  noch  etwas  zurückhaltend:  „Hast  du
keine Angst vor dem was dir dort draußen begegnen wird?“ 

„Von WEGEN“! meint die Eselin: „Ich bin eher neugierig.“

Das Eselchen beginnt jetzt auch zu lächeln: „ Das bin ich auch“, sagt es.
So  trotten  sie  nach  dem  Gespräch  nebeneinander  her.  Nach  einer
kurzen  Zeit  fragt  die  Eselin:  „Eselchen,  was  willst  du  denn  der  Welt
draußen bieten?“  Ganz stolz  meint  das Eselchen:  „  Schau mal“,  und
beginnt zu singen. „Oh, das willst  du ihnen bieten!“,  meint die Eselin:
„Das ist ja wundervoll“.

„Ja“,  lächelt  das  Eselchen  leicht  verschämt.  „Ich  will  alle  außerhalb
unseres Landes darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt.“ 

„Du bist wirklich sehr besonders“, meint die Eselin.

„Du aber auch“, sagt das Eselchen. „Du bist mein erster und sicher sehr
großer Fan“. Das freut die Eselin sehr. Als sie wieder bei den anderen
Eseln sind, sagt die Eselin: „Wir treffen uns morgen. Ich will dir helfen die
Löwen  von  deiner  Mission  zu  überzeugen  so  wie  du  mich  davon
überzeugen konntest. Also bis morgen“, sagt die Eselin.

Das Eselchen schaut sich noch etwas den Abendhimmel an. Es fühlt,
dass etwas in der Luft liegt - etwas Schönes. Mit diesem Gefühl in sich
schläft das Eselchen ein. 

Am nächsten Tag wird  das Eselchen keck geweckt.  „Eselchen,  wach
auf!“, tönt es. Das Eselchen öffnet etwas benommen die Augen und sieht
die motivierte Eselin neben sich stehen. „Komm!“, meint diese „Heute ist
der Tag“. Sie zieht das Eselchen ganz vorsichtig an seinem flauschigen
und schön grauen Eselsohr. „Also, was soll ich da nur machen? Ich kann
bei so einer schönen morgendlichen Begrüßung nur rasch aufstehen“,
meint das Eselchen und lächelt keck. 

Die Eselin sagt: „Du hast sicher einen großen Hunger“.
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„Das stimmt“, antwortet das Eselchen.

Beide essen und werfen sich kecke Blicke dabei zu. Als die Eselin sich
leicht verschluckt, ist das Eselchen gleich zur Stelle. Er sieht die Eselin
an und sie sagt:„Danke Eselchen.“  

„Es ist so schön dich zu begleiten. Ich bereue es gar nicht.“

„Ich danke dir ebenso“, sagt das Eselchen. Sie sehen sich an und freuen
sich. Sie machen sich dann auf zu den Löwen. Als sie dort ankamen,
war es so als würden sie sich schon ewig kennen. Die Eselin trat ganz
langsam  an  die  Löwen  heran.  Die  wunderten  sich.  „Ja  Eselin,  was
möchtest du denn?“, fragten sie. Die Eselin begann zu sprechen: „Eure
Hoheiten,  ich  mag nicht  zu  aufmüpfig  klingen,  doch  es  geht  um das
Eselchen. Ich finde seine Sache sehr bewundernswert“. Einer der Löwen
begann zu lachen, doch einer begann Fragen zu stellen: „Wieso denn
bewundernswert?“

„Nun ja“, sagte die Eselin. „Tag aus, Tag ein leben wir hier unser Leben“.

„Ja“, sagen die Löwen „ist doch richtig so.“ 

Da  meinte  der  eine  Löwe:  „Lass  sie  einmal  ausreden!“  Er  warf  den
anderen Löwen einen Blick zu. „Sprich weiter“, ermutigte er sie mit einer
jetzt milden Stimme: „Mal sehen, ob mich die Argumente umstimmen“.
Also fuhr die Eselin fort. „Alle machten sich bis jetzt keine Gedanken.“

„Nein, nicht alle“, warf ein Igel ein. „Ja“, lächelte die Eselin. „alle bis auf
unser  Eselchen.  Es  will  einfach  ein  Vorreiter  sein  und  will  uns  mit
draußen verbinden“. Dieser Gedanke gefiel zumindest  zwei der Löwen.

Da lächelte die Eselin und warf einen kecken Blick in Richtung Eselchen.
„Komm  her“,  meint  sie.  Das  Eselchen  kam  und  erklärte  den  Löwen
seinen  Plan.  Zum  Abschluss  meinten  die  Löwen:  „Wir  werden  jetzt
besprechen  wie  es  weiter  geht“.  Ein  Löwe  kam  zum  Eselchen  und
meinte: „Hab keine Angst“. Nach der Beratung meint der oberste Löwe:
„Eselchen,  du  darfst  auf  deine  Reise  gehen.  Wir  haben  uns  wirklich
lange beraten“, fährt er fort. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen,
dass wir uns falsch verhalten haben. DU hast uns gezeigt und gelernt,
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offener  zu  sein.  Wir  wollen  uns  bei  dir  bedanken  und  auch
entschuldigen!“ Das Eselchen freut sich und nimmt die Entschuldigung
an. „So beginne deine Reise“, sagen die Löwen und ziehen sich zurück.
Und was kann man sagen - das Eselchen macht sich auf den Weg und
erforscht die Welt mit der Eselin, die nie an ihn gezweifelt hat.
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