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Für Sophia und Emilia 
 
 

… und alle anderen Kinder dieser Welt
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Aus einem Brief von Psychoanalytiker und Buchautor Dr. E. Drewermann: 
 
„… Sie haben völlig recht. 
Es ist so wichtig, Kindern die Liebe zu Tieren zu vermitteln. Und wie sollte das besser 
gehen als mit Geschichten, wie Sie sie erzählen? 
Auch in der Ethik wäre viel gewonnen, wir könnten die christliche Lehre von der Unsterb-
lichkeit auch auf die Tiere ausdehnen, wie Sie es ganz richtig versuchen. 
Es ist Ihnen ein schönes Buch gelungen, zu dem ich Sie umso mehr beglückwünsche, als 
man, denke ich, spürt, wie sehr Sie selbst damit verbunden sind. 
Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Buch und bei Ihrem Engagement und grüße Sie 
herzlich. 
 
Als Ihr 
E. Drewermann“ 

D
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Liebe Kinder, 

 
diese Geschichte ist eine wahre Geschichte.  

Sie ist wirklich so passiert.  
Denn eines Tages kam Nora zu mir in den  

Kindergarten und erzählte mir von ihrem Traum, 
diesem wunderbaren; wirklichen Traum. 

Aber fangen wir ganz von vorne an zu erzählen … 
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Nora war gerade fünf Jahre alt, und sie liebte  Tiere über alles. 
 

Eines Tages bat sie ihre Eltern, sie wolle ein eigenes Haustier, denn 
schließlich sei sie jetzt ja alt genug und könne sich auch darum kümmern. 

 
Aber, es müsse ein Kaninchen sein, so ein weiches, kuscheliges Kaninchen. 

Und dafür wolle sie in ein Tierheim gehen. Denn dort, das wusste Nora 
schon genau, gab es viele Tiere, die auf ein schönes Zuhause warteten. 
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Und so geschah es! 
 

Nora stand nun mit ihren Eltern in einem Tierheim und durfte sich 
ein Kaninchen aussuchen. 

 
„Dieses da, das weiße mit den schwarzen Flecken, das nehmen wir 

mit“, sagte sie, „und die beiden, die dort hinten in der Ecke sitzen, die  
sollen auch mit, die schauen ja so traurig!“ 

„Und außerdem ist mein Schwarzgeflecktes dann auch nicht so alleine, 
wenn ich mal keine Zeit habe.“ 

 
Die Eltern lachten, Nora hatte ja eigentlich recht.  

Und so nahmen sie alle drei mit in ein schönes, neues Zuhause. 
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Nora ist ein fröhliches Mädchen und täglich geht sie gerne in den  
Kindergarten. 

Auf dem Weg dorthin strahlt sie wie die Sonne am Himmel.  
Die Kinder winken ihr zu und freuen sich auf das Zusammensein mit ihr. 
Selbst die sonst so scheuen Vöglein suchen Noras Nähe und begleiten sie 

ein Stück ihres Weges.  
Sie ist eben wie ein kleiner Sonnenschein. 
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Ist der Kindergarten dann aus, geht sie genau so freudig nach Hause, wie 
sie gekommen ist.  

Nora hat es nun sehr eilig heimzukommen, denn zu Hause warten schon 
Max, Hoppel und Lümmel auf sie.  

Max, Hoppel, Lümmel sind Noras Kaninchen, die sie alle sehr lieb hat. 
Aber Max ist Noras Lieblingskaninchen. Ihm erzählt sie alles, was sie so im 
Kindergarten erlebt hat. Warm und weich kuschelt sich Max in Noras Ar-

me und gibt ihr noch ein Küsschen auf die  Wange. 
„Ich bin ja so froh, dass es euch gibt“, sagt sie.  

Damit meint sie auch Hoppel und Lümmel. 

D
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