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Die Geschichte vom kleinen Jungen

und dass es nie zu spät ist, wieder einer zu werden
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Es war einmal ein kleiner Junge. Des-

sen Vater hatte geschäftlich immer viel 

zu tun. So blieb ihm keine Zeit, um mit 

dem kleinen Jungen Ball zu spielen oder 

andere Spiele, die Vätern und Kindern 

Freude bereiten.





Der kleine Junge malte sich manchmal 

aus, wie es wäre, wenn sie beide Zelten 

gingen. Wie dann der Vater ihm Ge-

schichten aus seiner Jugend erzählen 

würde oder Märchen, die vollgepackt  

wären mit gruseligen Abenteuern und 

heldenhaften Taten.





Der Vater des kleinen Jungen hatte ein 

Motorrad. Auf diesem sauste er in seiner 

Freizeit über die Straßen.

Der kleine Junge hatte sich geschworen, 

dass er, wenn er mal groß sei, auch ei-

nes Besitzen würde. Dann könnte er mit 

dem Vater zusammen diese rebellische 

Freude teilen.





Als viele Jahre durch das Land strichen 

und der kleine Junge selber ein erwach-

sener Mann wurde, hatte er tatsächlich 

selbst ein Motorrad. 

Es war ein knallend rotes Motorrad einer 

bekannten sportlichen Marke.





Nur leider begab es sich, dass der Va-

ter des ehemals kleinen Jungen immer 

noch sehr geschäftig war. Schlimmer 

noch war, dass der ehemals kleine Jun-

ge inzwischen selbst zeitlich sehr einge-

nommen war. 

Es gab nur noch selten Augenblicke, in 

denen er sich seiner Kindheit besann.





Irgendwann wurde der nun junge Mann 

sehr krank, da er sich in seinen Aufga-

ben und Pfl ichten sehr verausgabt hatte.  

Ihm taten fürchterlich der Kopf und das 

Herz weh. 





Der Doktor verordnete ihm strikte Ruhe. 

So ließ der junge Mann „fünfe grade 

sein“ und setzte sich auf eine Wiese. 

Die warmen Strahlen der Sonne wärmen 

ihn und er atmete die feine Luft des Lan-

des. Er ließ sich im Gras ganz nieder und 

blickte hinauf zum Himmel. 





Unter dem hellblau erstrahlten Himmel 

zogen Wölkchen vorbei. Eines nach dem 

anderen wurde vom Wind  durch Raum 

und Zeit geblasen. 

Plötzlich gedachte er der „Zeit“, welche 

stetig im gleichen Takt am Leben vor-

beizog. 





Der ehemals kleine Junge besann sich 

seiner Kindheit. Damals konnte die Zeit 

nicht schnell genug vergehen. Und 

schon gar nicht beim ungeduldigen 

Warten auf die Heimkehr des Vaters, um 

ein lobenden, stolzen Blick von diesem 

zu erhaschen, wenn der kleine Junge mit 

guten Schulnoten nach Hause kam. 





In seinem Herzen wurd`s ihm ganz warm 

und schwer. Er begann fürchterlich zu 

weinen. 

Er weinte um die verlorene Zeit, um das 

Vergessen seiner Träume.





Er griff  in seine Tasche, um ein Taschen-

tuch herauszuholen. Dabei fand er auch 

einen Brief, den er am frühen Tage aus 

seinem Briefkasten hervorholte und un-

interessiert in die Tasche steckte. 

Nun streifte sein Blick den Aufdruck des 

Absenders. 





Er entsann sich, vor Monaten bei einer 

Verlosung  teilgenommen zu haben. 

Von seinem bestürzten Tränenausbruch 

abgelenkt, öff nete er das Cuvert und laß 

überrascht, dass er eine Reise für zwei 

Personen gewonnen hatte. 





Sofort kam ihm der Vater wieder in den 

Sinn und dem ehemals kleinen Jungen 

war klar, was er nachholen würde.

- Ende -




