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So wie du bist
EINE GESCHICHTE VON KIRSTEN BOIE
MIT BILDERN VON JESS JARDIM-WEDEPOHL

Es war einmal ein Entenpaar, das saß glücklich
in seinem Nest und brütete auf seinem Ei.
»Ich freue mich schon so auf unseren Sohn!«,
sagte die Enten-Mama. »Oder auf unsere
Tochter!«, sagte der Enten-Papa.
Und eines Tages fing es im Ei tatsächlich an zu rumoren, und dann sprang die Schale in
tausend kleine Scherben. »Was für ein merkwürdiges Küken«, murmelte Papa Ente.
»Aber guck mal, wie flauschig es ist!«, sagte Mama Ente.
Und sie hatten ihr Küken sehr, sehr lieb. Aber die anderen Enten guckten es merkwürdig
an. »Es hat ja gar keine Federn!«, sagte eine alte Ente, die auf der Suche nach leckeren
Würmern war. »Ach, das wird schon noch!«, sagte Mama Ente freundlich.
»Und es hat gar keine Flügel!«, sagte eine andere Enten-Mama, die gerade vorbeiging,
und guckte voller Stolz auf ihre eigenen Küken. »Das wird schon noch!«, sagte Mama Ente
wieder. »Und einen Schnabel hat es auch nicht!«, sagte ein freches Entenküken.
»Das wird schon noch!«, sagte Mama Ente und lächelte. »Und außerdem hat es zwei Beine
zu viel!«, sagte ein Enten-Papa, der seine Kinderschar vorüberführte. »Das wird schon
noch!«, sagte Mama Ente, und dann stupste sie ihr Küken mit dem Schnabel an.
»Ich hab dich lieb, genau wie du bist, und so bist du ganz genau richtig!«
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Dann kam die Zeit, als alle Entenküken schwimmen
lernten. »Es kann ja gar nicht schwimmen!«, sagte
die alte Ente. »Und fliegen kann es auch nicht!«,
sagte das freche Entenküken. »Und es kann nicht
mal schnattern!«, sagte der fremde Enten-Papa.
Da fing das Küken an, fürchterlich zu weinen. Aber
die Enten-Mama und der Enten-Papa wischten ihm
die Tränen mit ihren Flügeln ab und stupsten es mit
ihren Schnäbeln. »Wir haben dich lieb, genau wie
du bist, und so bist du ganz genau richtig!«, sagten
sie tröstend.
Eines Tages kam der Leopard an den Teich, um
zu trinken, und zu seiner Freude sah er am Rand
auch gleich viele wunderbar leckere Enten.
»Ha, das gibt heute ein Festessen!«, rief er und
wollte sich schon mit dem ersten Happs ein
Entenküken schnappen. Aber da sprang unser
Küken plötzlich auf und fauchte den Leoparden
an und bleckte seine gefährlichen Zähne.
»Versuch nur, meinen Freunden etwas zu tun!«,
rief es und war mit einem Satz bei dem Leoparden; und als der den Löwen sah (denn dass
unser Küken in Wirklichkeit ein Löwe war, hast
du ja bestimmt schon lange gemerkt!), da ließ
er die Enten in Ruhe und rannte so schnell wie
noch nie in seinem Leben.
»Dem habe ich es aber gezeigt!«, sagte der kleine Löwe glücklich und legte sich wieder zu
den anderen Enten. Und die jubelten laut und feierten ein großes Fest und ließen ihn
hochleben und von da an war es ihnen auf einmal ganz egal, dass er nicht aussah wie sie.
Aber seine Mama gab ihm einen dicken, dicken
Kuss mit ihrem Schnabel. »Du hast uns alle gerettet!«, flüsterte sie. »Ich hab dich lieb, genau wie du
bist, und so bist du ganz genau richtig!«
Die Enten-Mama und der Enten-Papa hatten es
ja schon immer gesagt. Und weißt du was? Wenn
jemand dich lieb hat, dann ist es egal, ob du groß
bist oder klein, dick oder dünn, hell oder dunkel,
schnell oder langsam: Wenn jemand dich lieb hat,
dann mag er dich so, wie du bist, und genau so bist
du richtig.
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