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Mama, ich hab Angst. Ich kann nicht einschlafen.

Wovor hast du denn Angst?

Vor dem Wolf. Dass er herkommt. 

Ach, der Wolf. Der wohnt im Wald und kommt ganz 
gewiss nicht hierher.

Warum nicht?

Na der fürchtet sich in der Stadt, da sind keine Bäume 
und Büsche, sich zu verstecken, keine Höhle, sich 
auszuruhen. Die Lichter machen ihm Angst, und all 
die Geräusche, die Autos, Straßenbahnen, ja selbst 
Fahrradfahrer oder Fußgänger auf dem Gehweg, so viele 
Menschen ist er nicht gewöhnt. Da nimmt er Reißaus. 





Und wenn er sich vor Angst schnell in einen Hausflur 
flüchtet, als gerade eine Tür aufgeht und Valentin 
herauskommt und seinen Hund ausführt? Dort, wo es 
dunkel ist? Und dann kommt er die Treppe hoch und  
zu uns?

Dann würde er nicht wissen, dass er klingeln muss,  
und einen Schlüssel für die Tür hat er nicht.







Und wenn er doch klingelt?

Dann würde ich ihm sagen, dass er wieder 
verschwinden und uns ein andermal besuchen soll. 
Jetzt passt es uns gerade nicht, du willst einschlafen 
und ich muss noch einen Kuchen backen.

Und wenn er antwortet, dass er ja kein andermal 
wiederkommen kann, weil er sich in der Stadt 
fürchtet? Und dass er gern ein Stück von dem Kuchen 
abbekommen würde? Er hat so schreckliche Angst, 
wieder zurück auf die Straße zu gehen, dass er lieber 
vor unserer Wohnungstür sitzen bleiben will.

Ich könnte ihm ein Taxi bestellen, das ihn zurück in  
den Wald bringt.
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