
eistens hatte das 

Hörnchen  starke 

Selbstzweifel. Es wusste 

nicht so recht, wer oder 

was es war. War es ein 

Hörnchen? Oder ein Einhörnchen? Davon 

hatte es auch schon gehört. 

Niemand konnte seine Probleme verste-

hen. Aber selbst ist das (Ein-)Hörnchen! 

Es würde sich an einen Ort begeben, von 

dem es wusste, dass es dort zumindest 

etwas über Einhörner finden würde: in 

eine Bücherei. Und irgendwo in den zahl-

reichen Büchern der Kinderabteilung 

musste ja auch über Einhörnchen etwas  

geschrieben stehen!

Heimlich schlich es sich ins oberste Stock-

werk der Arcade Meidling und ließ sich über 

Nacht in der Bücherei einsperren, damit es 

genug Zeit für seine Recherchen hatte (es 

konnte ja auch keine gültige Büchereikarte 

lösen, solange es nicht wusste, wer es war).

Stunde um Stunde grub es sich durch alle 

Märchen- und Sagenbücher auf der Suche 

nach einer Geschichte oder einem Bild von 

einem Einhörnchen, um herauszufinden, 

ob es ein solches war. Leider erfolglos. Ihm 

kamen nur Einhörner oder Eichhörnchen 

unter.

Erschöpft, verzweifelt und ziemlich über-

müdet verließ es die Bücherei wieder, so-

bald sich deren Türen öffneten. Wer sollte 

ihm nun helfen? So stand es traurig vor 

dem Eingang zur Arcade und hatte wohl 

laut gedacht, da es plötzlich angesprochen 

wurde: „Wobei brauchst du denn Hilfe?“ – 

„Ich weiß nicht, was ich bin: ein Hörnchen 

oder ein Einhörnchen“, schluchzte es. „Du 

bist eindeutig ein Hörnchen!“, sagte die 

freundliche Frau, die in dem Haus arbeitete. 

„Komm mit, wir bereiten gerade ein großes 

Kochen vor, und wie es der Zufall so will: 

mit vielen anderen Hörnchen!“

Das ließ sich das Hörnchen nicht zwei-

mal sagen. Es mischte sich fröhlich unter 

die anderen und war nicht mehr allein. 

Am nächsten Tag genossen sie gemein-

sam ein Bad in heißem Salzwasser, bis 

sie weich waren, und wälzten sich an-

schließend im Haschee wie kleine Kinder 

im Schnee. 

Zufrieden ließ sich auch unser Hörn-

chen verspeisen, da es nun endlich seine 

Bestimmung gefunden hatte.  

ein Hörnchen

Es war einmal ein kleines Hörnchen
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