
Ein gutes Team

Christine Johanna Kleber

Die kleine Eule hat beim Einschlafen 
immer Angst, aber warum nur? 
Zusammen mit ihren Freunden 
versucht sie, die Angst zu er-
gründen. Schließlich macht sie  
mit Hilfe der weisen Schildkröte 
eine unerwartete Entdeckung, 
die zu einer großen Freundschaft führt.  
Und die kleine Eule kann wieder gut schlafen. 

 Eine Geschichte, die Klein  
und Groß Mut macht,  
mit der eigenen Angst  
ins Gespräch zu kommen. 
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Die kleine Eule kann nicht schlafen. 

Eulen schlafen am Tag, wenn die Sonne scheint,  
und nachts, wenn es dunkel ist, sind sie wach.  
Jetzt ist es Morgen und Schlafenszeit für Eulen, 
denn die Sonne steht schon hoch am Himmel.  

Mama und Papa Eule schlafen schon.  
Nur die kleine Eule ist noch wach. Sie kann 
einfach nicht schlafen, denn sie hat Angst — 
große Angst. Immer, wenn sie einschlafen will, 
bekommt sie plötzlich schreckliche Angst. 
                   

für Josephine und Feodor
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Mama nimmt die kleine 
Eule ganz fest in den Arm. 
Mamas Flügel sind warm 
und weich. Das fühlt sich 
gut an, und der kleinen 
Eule geht es gleich ein 
bisschen besser.  
Aber die Angst ist noch 
immer da.

„Wovor hast du denn Angst?“, fragt Mama 
beruhigend. „Ich weiß es nicht“, sagt die kleine 
Eule verzweifelt und muss ein bisschen weinen. 
„Die Angst kommt immer, wenn ich schlafen gehe. 
Das fühlt sich ganz schlimm an.“

Am Abend trifft die kleine Eule ihre Freunde.  
Sie erzählt ihnen von ihrer Angst, die sie nicht 
schlafen lässt. Und dass sie gar nicht weiß,  
warum sie eigentlich Angst hat.  
Die Freunde hören der kleinen Eule mitfühlend zu. 
Sie beschließen, ihr zu helfen. Sie wollen heraus-
finden, warum sich die kleine Eule fürchtet.


